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genuss auf dem weg zu ihnen


Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Verbrauchersch utz
Schwarzenburgstrasse 1 65
CH - 3003 Bern


Vorab gesendet per E-Mail an dm@baq.admin.ch und tabak@baq.admin.ch


Oberentfelden, 11. September 2014


Vernehmlassung der Contadis AG
zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabpG)


Sehr geehrte Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren


Als bedeutendes nationales Unternehmen für den Vertrieb von Süss- und Tabakwaren mit Sitz in
Oberentfelden (AG) ist die Contadis AG von der schweizerischen Gesetzgebung im Tabakbereich
zentral betroffen. Deshalb machen wir gerne von der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabpG)
Stellung zu nehmen.


Grundsätzliche Bemerkungen


Der Bund will die heute auf Bundesebene bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für
Tabakprodukte in einem eigenen Gesetz regeln und damit auch die Voraussetzungen für eine
Harmonisierung kantonaler Regelungen schaffen. Ziel ist es, den Verbrauch dieser produkte zu
verringern und damit die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. Wir erachten
diese Zielsetzung als grundsätzlich sinnvoll. Ob dazu die Schaffung eines neuen Gesetzes
notwendig ist, lassen wir offen.


Hingegen vertreten wir klar die Überzeugung, dass erwachsene Genussrauchende dieses
Schutzes nicht bedürfen. Vor diesem Hintergrund sind auch die geplanten faktischen Verbote der
Werbung, der Verkaufsforderung und des Sponsorings zu sehen. Die Contadis AG unterstützt zwar
einen wirksamen Gesundheits- und Jugendschutz, lehnt aber Bestimmungen ab, welche ohne
erkennbaren Nutzen massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit bringen, nicht justiziabel sind und
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die Rechtssicherheit untergraben. Unakzeptabel sind auch die vorgesehenen zahlreichen
Delegationsnormen, unterlaufen sie doch die staatspolitisch zentrale Kompetenzausscheidung
zwischen Regierung und Parlament.


Grundsätzliche Beurteilungen


Ungenügende Berücksichtigung rechtsstaatlicher Grundsätze


Der Gesetzesentwurf beruft sich unter anderem auf Art. 95 der Bundesverfassung, der dem Bund
die Kompetenz gibt, privatwirtschaftliche Eniverbstätigkeiten zu regeln. Die darauf gestützt
erlassenen Vorschriften regeln Bereiche, die unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit stehen.
Grundsatzkonform sind insbesondere Vorschriften, welche die Gleichbehandlung der
Marktteilnehmer/innen strikt einhalten. Bei weitergehenden Beschränkungen der
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten, wie im Fall von fast vollständigen Werbeverboten, kann
sich der Gesetzgeber nicht auf Art. 95 Abs. I BV stützen. Er muss allenfalls andere
Verfassungskompetenzen heranziehen.


Zur Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesregelung gehört neben der Beachtung der
Kompetenzgrundlage namentlich die Respektierung der Grundrechte. lm vorliegenden Fall sind
insbesondere die Achtung der Se/ósfbestimmung der Menschen nach Art. 10 Abs.2, die
Rechtsgleichheit und die Diskriminierungsverbote nach Att. I Abs. 1 und 2 BV sowie die Regetn
über die Zulässigkeit von Einschränkungen von Grundrechten von Art. 36 BV massgeblich.


Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben bedeuten beim Tabakprodukte-Gesetz folgendes: Es
muss daraufhin überprüft werden, ob es mehr regeln will, als es den Grundsätzen der freiheitlichen
Wirtschaftsverfassung nach Art. 94 entspricht. ln diesem Fall musste die Gesetzesbestimmung den
Anforderungen an einen verhältnismässigen Gesundheitsschutz entsprechen sowie die
Rechtsgleichheit und deren Garantien beachten. Hingegen darf das Gesetz bei einem allgemeinen
Genussmittel nicht in paternalistischer Weise die Selbstbestimmung der Menschen über ihre
Gesundheit und ihr Leben unverhältnismässig missachten. Nach unserer Beurteilung trifft diese
Grundsatzkritik insbesondere für die restriktive Regelung des Zigarrenhandels und -konsums zu.


Fehlende Rechtssicherheit


Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit, einem erstrangigen Anliegen jedes Gesetzeswerkes, ist
die Verwendung von diffusen Begriffen und Normen wie "positives Lebensgefühl" oder
"Erwartungen" von Konsumentinnen und Konsumenten, nicht akzeptabel. Der Versuch, die
Schaffung eines "positiven Lebensgefühls" gesetzlich zu diskreditieren, ist zudem in der
Perspektive der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung nicht nachvollziehbar. Auch genügt
die Vorschrift in Art.6 Abs. 1, wonach,,Tabakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten
enthalten dürfen, welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet", den Anforderungen
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der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit nicht einmal ansatzweise. Wir lehnen auch
Berichterstattungspflichten und Kontrollverfahren, welche faktisch das Geschäftsgeheimnis
aushebeln bzw. gegen Grundsätze unserer Rechtsordnung verstossen, ab. Sie sind unter dem
Aspekt der Rechtsstaatlichkeit sowie der Handels- und Gewerbefreiheit äusserst problematisch.


Unakzeptable Delegation zentraler Fragen an die Vennraltung


Rechtstaatlich bedenklich sind auch die weitgehenden und zahlreichen Delegationsnormen im
Gesetzesentwurf. Darunter fallen die Dokumentations- und Meldepflichten für Hersteller (Art. 10
Abs. 2 und Art. 20121 TabPG), der Erlass von vorsorglichen Massnahmen durch das EDI/BAG
ohne empirische Grundlagen (Art. 6 Abs. 5 TabPG), das Verbot von Zusatzstoffen (Art. 6 Abs. 3 lit.
b TabPG), die Anforderungen an Health Warnings (Gesundheitswarnungen, Art. 7 TabPG) sowie
der Erlass weitreichender administrativer und technischer Vorschriften ohne Defínition hinreichend
konkreter Leitplanken auf Gesetzesstufe (Art. 25 Abs. 2 TabPG). Entscheidungen in solch
grundsätzlichen und weitreichenden Fragstellungen liegen in der Verantwortung des Parlaments
und dürfen nicht an die Regierung und Venivaltung delegiert werden.


Der Vorentwurf muss bei den einzelnen Grundrechtsbeschränkungen daraufhin geprüft werden, ob
bei einer Kompetenzübertragung an den Bundesrat die Delegation a) nicht durch das Bundesrecht
ausgeschlossen ist, b) in einem formellen Gesetz enthalten ist, c) sich auf eine bestimmte Materie
bezieht. Vor allem aber muss das formelle Gesetz selber lnhalt, Zweck und Ausmass der Regelung
umschreiben, soweit die Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger in schwerwiegender Weise
berührt wird. Die Praxis des Bundesgerichts zeigt, dass die Prüfung dieser Voraussetzungen
sorgfältig und in den wesentlichen Einzelheiten vorgenommen werden muss.


Zu weit gehende verbote für werbung, sponsoring und verkaufsförderung


Gemäss Vorentwurf wäre das unentgeltliche Offerieren von Tabakprodukten an erwachsene
Genussraucher anlässlich eines Anlasses nicht mehr zulässig (vgl. Art. 14VE TabPG). Das würde
zum Beispiel ein Engagement der Contadis AG als Sponsor von Anlässen mit hoher gesellschaft-
licher bzw. kultureller und letztlich auch wirtschaftlicher Bedeutung verunmöglichen, da es der Vor-
entwurf den Herstellern untersagt, ,,Tätigkeiten und Veranstaltungen in der Schweiz zu sponsern,
die internationalen bzw. grenzüberschreitenden Charakter haben" (Art. 15 VE Tab PG).


Schliesslích wären insbesondere auch die folgenden Werbearten nicht mehr zulässig:
Plakatwerbung, welche vom öffentlichen Grund einsehbar ist, Werbefilme und -bilder im Kino, die
Werbung in Printmedien und in elektronischen Medien (lnternet) sowie die Werbung auf
Gebrauchsgegenständen, die nicht im Zusammenhang mit Tabakprodukten stehen (beispielsweise
Sonnenschirme. Vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 TabPG). Das Werbeverbot dürfte insbesondere im
lnternet gegenüber ausserhalb der Schweiz agierenden Firmen kaum durchzusetzen sein.
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Solche Verbote führen - wie ausländische Beispiele, insbesondere in Frankreich, zeigen - nicht
zum Ziel, den Konsum von Tabakprodukten zu verringern. Sie sind damit als Präventions-
massnahmen zum Schutz von Jugendlichen ungeeignet.


Anträge der Gontadis AG


Aufgrund der vorstehenden Überlegungen möchten wir lhnen die Anpassung bzw. Streichung
folgenden Bestimmungen beliebt machen:


Artikel 5, 6 Abs. I und Artikel 13 Abs. 1


Die Bestimmungen über das Täuschungsverbot in Artikel 5 bedeuten eine massive Erweiterung
gegenüber der heutigen Regelung. Gleichzeitig sind sie zu unbestimmt und damit nicht justiziabel.
Legt man die vorgeschlagenen Vorschriften eng aus, kann dies zu einer unverhältnismässigen
Beschränkung von Markenrechten und letzten Endes zu deren Löschung im Markenregister führen.
Dies stellt insbesondere bei Traditionsmarken und bei Marken kleinerer und mittelständischer
Unternehmen einen unverhältnismässigen Eingritf in deren rechtlich geschütztes geistiges Eigentum
dar. Auch diffuse und nicht justiziable Begriffe wie ,,gesundheitsschädigend", "positives Lebensgefühl"
oder ,,Konsumentenerwartung" gehören nicht in ein Gesetz. Die entsprechenden Bestimmungen und
Abschnitte im Gese2esentwurf sind zu streichen oder dergestalt anzupassen, dass sie keine
Grundrechte verletzen und justiziabel sind.


Artikel 15


Das Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen mit "grenzüberschreitender Wirkung" fusst im
Vorentwurf auf unbestimmten Rechtsbegriffen, welche nicht justiziabel sind. Dieser Artikel ist zu
streichen.


Artikel l7
Der Erlass eines Bundesgesetzes soll eine Materie abschliessend regeln. lm lnteresse
verbindlicher Regelungen für alle Betroffenen und im lnteresse der Rechtssicherheit dürfen nicht
noch weitergehende individuelle kantonale Beschränkungen zulässig werden. Dies würde auch der
Harmonisierungsabsicht der vorgesehenen bundesgesetzlichen Regelung widersprechen. Dieser
Artikel ist zu streichen.


Artikel 2l
Diese Meldepflicht ist zur Erreichung der Präventionsziele unnötig und die Pflicht zur Publikation
unternehmensinterner Daten ist unakzeptabel, weil dadurch der gesetzliche Anspruch auf Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses unterlaufen wird. Dieser Artikel ist zu streichen.


Art 25


Die im Vorentwurf vorgesehenen Delegationsnormen sind zu weitgehend und widersprechen
fundamentalen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer liberalen Wirtschaftsordnung. Art. 25
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Abs. 2 und wie oben ausgeführt Art. 6 Abs. 5 TabPG sind deshalb ersatzlos zu streichen bzw
hinreichend zu konkretisieren.


Eventualanträge


Falls der Bundesrat auf unsere obigen Forderungen nicht eintritt, behält sich die Contadis AG vor,
für sogenannte OTP-Produkte (Zigarren, Zigarillos, Stumpen, Pfeifen-, Kau- und Schnupftabake)
Ausnahmeregelungen zu beantragen.


Eine solche wird zum Beispiel in der aktuellen EU-Tabak-Produktrichtlinie 2014l4OlEU vom
03.04.2014 vorgenommen. Sie sieht in verschiedenen Bestimmungen explizit Ausnahmen für
,,Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und
Wasserpfeifen" vor. Namentlich werden dabei Zigarrenprodukte und Pfeifentabak von verschiedenen
Bestimmungen etwa betreffend Warnhinweisen und lnhaltsstoffen ausgenommen. Die
entsprechenden Regelungen werden aus der Tatsache hergeleitet, dass diese Tabakprodukte
traditionell von enruachsenen Verbrauchern konsumiert werden, die sich bewusst und aufgeklärt für
den Konsum von Tabakezeugnissen entscheiden.


Der Schritt zum Genussraucher erfolgt im Erwachsenenalter. Das Zielpublikum für die genannten
Genussprodukte sind deshalb nicht Kinder und minderjährige Jugendliche. Weitere
Differenzierungsmerkmale sind der vergleichsweise hohe Preis sowie die unterschiedliche
lntensität des Konsums solcher Produkte.


Wir teilen deshalb die Auffassung, dass eine gesetzliche "one size fits all"-Regelung nicht sinnvoll
ist. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmässig garantiert. Deshalb müssen
Produkte mit unterschiedlichen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden.


Zentral in diesem Zusammenhang sind die angepeilten faktischen Verbote für Werbung (Art. 13
TabPG), Verkaufsförderung (Art. 14 TabPG) und Sponsoring (Art. 15 TabPG), die wir als einen
zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erachten. Wir veruveisen dazu insbesondere auf die
obigen grundsätzlichen Erwägungen bezüglich Verfassungs- und Grundrechtskonformität.
lnsbesondere die Bestimmungen zur Verkaufsförderung müssen Raum für eine differenzierte
Betrachtung lassen. Artikel 14 soll deshalb begründete Ausnahmen zulassen. Zudem sind
Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, im Genuss-Segment schlicht
unverzichtbar.


Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unseren Bedenken in der Botschaft zum TabPG
Rechnung zu tragen.


Mit freundlichen Grüssen
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Stellungnahme SVTA zum neuen Bundesgesetz Ober Tabakprodukte (TabPG) 
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Die eZigarette gehört nicht ins TabPG [11 


Im Zuge der Revision des Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte (TabPG) widmet sich der Bundesrat 


auch der eZigarette. Im Vorentwurf des TabPG vom 21.05.2014 findet die eZigarette konkreten 


Elniass im Art.3.2.b: 


Den Tabakprodukten gleichgestellt sind 


b) 	Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und zum Inhalieren 


bestimmte nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Auf den folgenden Seiten erläutert der SVTA (Swiss Vape Trade Association - Verband für Schweizer 


Handler und Hersteller für eDampfgeräte [2]) seine Stellungnahme zum TabPG. Bezug nehmend auf 


den Erläuternden Bericht zum Vorentwurf [3) erlaubt sich der SVTA, einzelne Punkte zu widerlegen 


und mit aktuellen Studien in Frage zu stellen. Ebenfalls nimmt der SVTA einige Punkte im 


Positionspapier der Eidgenossischen Kommission für Tabakprodukte (EKTP) [4] in seiner 


Stellungnahme auf urn darzulegen, wo Analysefehier und Wissenslücken zu fatalen 


Fehlinterpretationen führen und ein Produkt in eine Gesetzgebung drangen, wo es nicht hingehort. 


Die eligarette hat irn TabPG nichts zu suchen und muss in einer eigenen Richtlinie angemessen 


reguliert werden - nach aktuellem wissenschaftlichen Stand und frei von ideologischen 


Vorstellungen davon, wie em 'gesundes Leben'auszusehen hat. 







Stellungnahme des SVTA zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf 


Der Erläuternde Bericht zum Vorentwurf ist massgeblich für die Formulierung des Gesetzes und für 


die Gesetzgebungs-Findung. Ebenfalls nimmt der Erläuternde Bericht zum Vorentwurf an 


verschiedenen Positionen Bezug auf die Stellungnahme der EKTP zur eZigarette. Der Lesbarkeit 


halber zitiert der SVTA fragliche Stellen aus beiden Berichten und nimmt jeweils in einzelnen 


Schritten wiederum Stellung dazu: 


In derSchweiz verursacht der Tabakkonsum jOhrlich fast 9'000 Todesfa/Ie,  von denen 41% mit Herz-
Kreislauf-Krankheiten, 41% mit Krebserkrankungen und 18% mit Atemwegserkrankungen 
zusammenhängenl. Diese ZahI 1st fast viermal so hoch wie die Gesamtzahl der Todesfä/Ie, die auf 
Verkehrsunfalle (384), den Konsum ille ga/er Drogen (193), Aids (76), Tötungsdelikte (245) und Suizide 
(1360) zuruckzufuhren sind. Der Tabakkonsum ist die höufigste vermeidbare Todesursache in der 
Schweiz. 


(TabPG Erläuternder Bericht zum Voreritwurf S. 7) 


Ausgehend davon, dass der Bundesrat das Wohi des Burgers Ober alles stelit und sich darum bemüht, 


these erschreckenden Zahien zu vermindern, ist es dern SVTA ein Rätsel, warurn man ein massiv 


weniger schädliches Produkt (eZigarette) der Tabakzigarette gleichstellen soll Weichen Sinn rnacht 


es, die praktisch ernissionsfreie eZigarette ihrern erwiesenermassen tödlichen Pendant 


Tabakzigarette auf absolut identischem Weg zu begegnen? Unter dern Begriff 'Harm Reduction' tate 


der Bundesrat gut daran, seine restriktive Haltung gegenüber der eligarette noch einrnal 


grundlegend zu überdenken! 


Dos vorliegende Gesetz regelt nicht nur herkOmmliche Tabakprodukte, sondern auch Produkte ohne 
Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte Substanzen 
freisetzen. Falls these Produkte nikotinhaltige Substanzen freisetzen, sind sie den Tabakprodukten 
gleichgestellt. Setzen sie keine nikotinha/tigen Substanzen frei, kann der Bundesrat sie fur einzelne 
Bestimmungen dieses Gesetzes den Tabakprodukten gleichstellen, soweit dies zum Schutz der 
Gesundheit erforder/ich 1st. 


(TabPG Erläuternder Bericht zum Vorentwurf 1.2.2 S. 12) 


Dass ein spezifisches Produktegesetz auch Produkte ausserhaib der Spezifikation regelt, erscheint 


dem SVTA äusserst fragwurdig und willkürlich. Es darf nicht sein, dass ein Produkt mit elnern 


irreführenden Narnen (eligarette) oder der sensorischen Ahnlichkeit wegen in einem Gesetz reguliert 


wird, in weiches es nicht hingehart. Fakt ist, dass die eZigarette keinen Tabak enthält. Insofern darf 


ein eDarnpfgerat auch nicht in einem TabPG reguliert werden. Wir regulieren Glühbirnen oder 


Pferdeapfel auch nicht irn Lebensmittelgesetz und die Parkbank zum gernutlichen Ausruhen 


untersteht nicht der Finma. 


Die Begründung, class Produkte, die nikotinhaltige Substanzen freisetzen, Tabakprodukten 


gleichzustellen sind, ist nicht durchführbar und äusserst inkonsequent! Viele Nachtschattengewächse 


(zu denen auch die Tabakpflanze gehort) wie beispielsweise Tomaten, Auberginen oder Kartoffeln 


setzen Nikotin frei, wenn sie beim Kochen erhitzt werden. Die durch Passivdarnpf aufgenornrnene 


Menge an Nikotin ist so gering, dass man nur äusserst kleine Mengen Auberginen oral zu sich 


nehmen muss, urn den Nikotinwert irn Blut deutlich zu übertreffen [5]. Sollten tatsächlich Produkte, 







die nikotinhaltige Substanzen freisetzen, durch das TabPG geregeit werden, muss der Bundesrat die 


genannten Bestimmungen auf sämtliche zum Kochen verwendbaren Produkte anwenden. 


Ebenfalis übertrifft sich der Bundesrat im zweiten Teil dieses Abschnittes mit Wiiikür, wenn er erklärt, 


class ebenfails Produkte, die KEINE nikotinhaitigen Substanzen freisetzen, dem TabPG untersteiienzu 


woilen. Wo soil das hinführen? Wo bieibt da die Rechtssicherheit? Sämtiiche Nebeimaschinen für die 


Disco, für Kinosäle oder im Theater (die de facto seit Jahrzehnten mit den gleichen Substanzen 


arbeiten wie die eDampfgerate!) kännten ebenfalis plotziich wiilküriich ins TabPG fallen. Der SVTA 


steht diesen Aussagen äusserst kritisch gegenuber und besteht auf die Wrung der absolut 


inkonsequenten Formulierung des gesamten Abschnittes! 


Diese Produktekategorie umfasst vor al/em die elektronischen Zigaretten (eZigaretten 
die wie Zigaretten oder Fullfederh alter aussehen können, sowie deren Nachfullungen. Ebenfalls in 
these Kate gone fallen die elektronischen Zigarren (EZigarren) und die elektronischen Wasserpfeifen 
(E-Shishas) sowie deren Nachfullungen. Diese Produkte enthalten keinen Tabak, könnenjedoch 
nikotinhaltig sein. eZigaretten sind in der Schweiz seit 2005 bekannt und werden oft über dos Internet 
bestelit. Sie werden in China, aber auch in Europa und in den Vereinigten Staaten produziert. Gem ass 
den Angaben der Hersteller so/len sie eine gesunde Alternative zum Tabakkonsum darstellen. Sie 
bestehen aus einem batteriebetriebenen Gerät und einer auswechselbaren Patrone, die Hilfsstoffe, 
Aromen und meist auch Nikotin enthält. Wenn der Ben utzer am Mundstück zieht, inhaliert er die in 
der Patrone enthaltenen Stoffe, die durch eine elektrische Heizspirale verdampft oder erhitzt werden. 
Die Qual,tcjt dieser Produkte ist sehr unterschiedlich 


(TabPG Erlauternder Bericht zum Vorentwurf 1.2.2 S 12) 


Die Produktevielfailt im Segment eZigarette ist weitaus grosser. Geräte werden oft auch im 


benachbarten EU-Ausland oder sogar in der Schweiz hergesteilt. Ebenfalls befindet sich einer der 


grOssten Hersteiler von nikotinhaltiger Fiussigkeit in der Schweiz [6].  Wie bei allen Geräten, die auf 


der ganzen Welt hergestelit werden, gibt es auch hier qualitative Unterschiede. Der SVTA begrusst 


eine Qualitätskontrolle der Geräte. Dies jedoch innerhalb des TabPG zu tun, scheint äusserst 


fragwürdig, reichen doch Grundiagen der CE-Kennzeichnung [7] durchaus aus. 


Der SVTA begrusst ebenfalls eine Regulierung der nikotinhaltigen Nachfüllfiussigkeiten. Die aktueile 


Marktsituation zeigt kiar auf, dass Spieiregeln für ein mit Nervengift versetztes Produkt von Nöten 


sind. Die Deklaration der Gefahren des Nikotins, des Nikotingehalts, den verschiedenen Grundstoffen 


sowie eines Wa rnhinweises bezüglich kindersicherer Aufbewahrung (Gefahrenhinweis bei 


Verschiucken) soliten jedoch durchaus ausreichen. Ob der Bundesrat dies jedoch im TabPG 


regulieren muss, ist mehr als fraglich. 


Die zu verdampfenden Flussigkeiten von E-Zigaretten enthalten eine Mischung aus Propandiol 
(Propylenglycol), Glycerol und Wasser in unterschiedlichen Konzentrationen sowie aus Aromen und 
allenfalls Nikotin. Die kurzfristigen, negativen Folgen fur die Gesundheit sind Trockenheit und lokale 
Irritationen, Kopfschmerzen,  Atembeschwerden, Hus ten. 
Zu den Lan gzeitrisiken von E-Zigaretten und anderen gleichartigen Produkten 1st zurzeit wenig 
bekannt. In den bisher verfugbaren Studien wurde aufgezeigt, doss these Produkte toxische Stoffe 
enthalten konnen, wie z. B. Nitrosamine (nur Spuren), Acrolein und Formaldehyd. Schadstoffe sind vor 
allem dann nachweisbar, wenn die Flussigkeit zu stark erhitzt wird und somit eine Art Verbrennung 
stattfindet. Ausserdem wurde Nikotin in E-Zigaretten festgestellt, die a/s nikotinfrei dekiariert waren. 







Werden nikotinhaltige Nachfullungen versehentlich verschluckt, besteht die Gefahr einer akuten 
Nikotinvergiftung. 


(TabPG Erlauternder Bericht zum Vorentwurf 1.2.2 S. 12/13) 


Tatsächlich treten bei intensivem Dampfen ab und zu genannte Nebenwirkungen wie Trockenheit in 


Rachen und Nase, Kopfschmerzen oder Husten auf. Nur merkt das der Nutzer meist vor dem 


Auftreten zu intensiver Nebenwirkungen und passt sein Verhalten intuitiv selbständig an. 


Beispielsweise durch vermehrte Flussigkeitsaufnahrne oder langere Pausen zwischen den Zügen. 


In diesern Sinn zitieren wir auch die Position der Eidgenössischen Kommission für Tabakpravention: 


Die kurzfristigen, negativen Folgen für die Gesundheit sind Trockenheit und lokale Irritationen (u. a. 


Trockenheit in Rachen, Nose), Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Husten. Wenn unreines Glycerol 


verwendet wird oder wenn das Liquid durch den Ben utzer verändert wird, kann dies zur Folge haben, 


doss Of inhaliert wird, was zu einer lipoiden Pneumonie fuhren kann. 
(Elektronische Zigaretten: Position der Eidg. Kommission für Tabakpravention, 1.f, S.1) 


Jedes Genussrnittel kann bei unsachgernassem Gebrauch entsprechend schwere Nebenwirkungen 


entfalten. Man denke da wieder an frel erhältliche Genussmittel wie Alkohol, Zucker, Fett oder gar 


Lebensmittel wie Fleisch, Much, Her etc. 1st es im LMG nötig darauf hinzuweisen, class beirn Genuss 


von rohem oder verdorbenern Fleisch schlirnmste Nebenwirkungen (bis hin zum Tod) auftreten 


können? Man kann, falls man will, mit einem Kugelschreiber einen Menschen erstechen oder sich mit 


Wasser vergiften. 1st es also nötig, die Bevolkerung davor zu warnen, class ein Kugelschreiber als 


tödliche Waffe eingesetzt werden KANN? Die e-Zigarette ist nicht dafür konzipiert worden, 01 zu 


verbrennen oder gar Arzneimittel oder Drogen zu verdampfen. Sie ist ebenfalls NICHT konstruiert 


worden, urn darnit weit Ober der Ternperaturgrenze Trägerstoffe oder Liquid zu verbrennen - denn 


das merkt der Nutzer sofort und steilt den Betrieb umgehend em. Trotzdem KANN man damit 


unsachgernäss hantieren. Es ist aber nicht die Aufgabe der eidgenossischen Tabakpravention oder 


des Bundesrates darauf hinzuweisen, was man alles mit dem Gerät anstellen KONNTE, sondern em 


Produkt irn Rahmen der für das Produkt vorgesehenen Spezifikation zu beurteilen. Man mag sich gar 


nicht vorstellen, welchen Katalog man als Beipackzettel zu einer Spitzhacke legen müsste, wollte em 


Amt vor Gefahren durch unsachgemassen Gebrauch warnen I 


Des Weiteren ist anzufügen, class der Anteil an gefundenen toxischen oder gar kanzerogenen Stoffen 


und Verbindungen dermassen verschwindend gering ist, class die Werte von Inhalationsarzneimitteln 


ihn oft urn das Hundert- oder gar Tausendfache überschreiten und er somit als unbedenklich gilt [8]! 


Will der Bundesrat also tatsächlich ein Produkt, welches nachweislich in den meisten Werten weit 


unterhalb der Grenzwerte geprüfter lnhalationsarzneimittel und definitiv urn das hundert- bis 


tausendfache unterhalb der Werte der Tabakzigarette liegt, der Tabakzigarette gleichstellen? Der 


SVTA lehnt these Einstellung entschieden ab. 


Die Experten der Tabakprävention sind in Bezug aufeZigaretten geteilter Meinung. Einige sehen in 
diesen Produkten ein Instrument mit einem Potential, Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Andere sehen 
die Gefahr,  doss die E-Zigarette den Einstieg in die TabakabhOngigkeitfOrdert und dos Rauchen re-
normailsiert. In einem Punkt sind sich die Fachleute allerdings einig: Nikotinhaltige e-Zigaretten sind 
deutlich weniger schödlich als herkommliche Zigaretten. Im Rahmen einer Studie, die nach dem 
Model! der Delphi-Methode von September 2013 bis Februar 2014 von der universitären 
medizinischen Poliklinik Lausanne durchgefuhrt  wurde (Prof. Jacques Cornuz, Direktor, und Dr. 







Jérémie Blase,), die SwissVap Study, wurden 40 Schweizer Fachleute für TabakprOvention befragt. 
Diese vertraten übereinstimmend die Auffassung, der Markt für nikotinhaltige elektronische 
Zigaretten in der Schweiz müsse liberalisiert werden. Die Regelung fur these Produkte solite jedoch 
gewisse Bedingungen erfullen: Verbot des Verkaufs an Minderjahrige, Festlegung von 
Qualitätsstandards, Beschrankung der Werbung, Verbot des Konsums im offentlichen Raum und 
Erhebung einer spezifischen Abgabe, die zur Finanzierung der Forschung bestimmt ist. Die EKTP 
unterstützt die Schlussfolgerungen  dieser Studie. 


(TabPG Erläuternder Bericht zum Vorentwurf 1.2.2 5.13) 


Ausserst fragwurdig ist, weshaib zu der Studie vom September 2013 von der medizinischen Poliklinik 


Lausanne keine Vertreter aus der eZigarettenbranche eingeladen wurden. Da die eZigarette mit 


Tabak so viel Ahnlichkeiten wie Leberwurst mit einem lebendigen Huhn hat, ware es bestimmt 


sinnvoll gewesen, auch einen Einblick in die Studie zu erhalten, wie die Geräte tatsächlich 


funktionieren - von Menschen, die sich damit auskennen. 


Der SVTA halt nichts vom lrrglauben, die eZigarette solle als Einstieg in die Tabakabhangigkeit führen 


oder das Rauchen re-normalisieren. Es gibt absolut keine Belege (hächstens unbegrundete 


Bedenken), dass Jugendliche den Weg Ober die eZigarette zum Tabakprodukt gehen würden! Das ist 


eine absolut unhaltbare These! Fakt ist, dass es diverse Studien darüber gibt, wie viele Nichtraucher 


mit der e-Zigarette angefangen haben, regelmassig nikotinhaltige Flussigkeiten zu verdampfen. [9], 


[10], [11] Die ZahI ist so gering, dass man getrost davon ausgehen kann; die e-Zigarette ist so 


konzipiert, dass mit uberwaltigender Mehrheit langjährige Raucher vom Tabak auf das weit weniger 


schädliche Produkt 'e-Zigarette' umsteigen, als dass Nichtraucher mit der e-Zigarette in die 


Nikotinsucht oder gar Tabaksucht driften. [12] 


Des Weiteren ist die Abhängigkeit, die man Nikotin zuschreibt, langst nicht wissenschaftlich 


erwiesen, wie der Bundesrat vielleicht fälschlicherweise annimmt. Nikotin, verbrannt und inhaliert in 


einem Tabakprodukt mit alien dazugeharigen Zusatzstoffen, entfaltet eine väilig andere 


suchtausiösende Wirkung als das beim Dampfen inhalierte 'saubere' Nikotin. [13], [14] 


Auch die sogenannt 'tödliche Nikotinsucht', die namhafte Organisationen der Heroinsucht beinahe 


gleichstellen, ist anscheinend bei Pharmaprodukten wie Kaugummi, Spray oder Pflaster kein 


Problem. In der Apotheke verkauft ist Nikotin (in seiner reinen Form) anscheinend weit weniger 


schlimm ais in der e-Zigarette (obwohl auch hier das Nikotin in seiner reinen Form geliefert wird und 


das in sehr hohen Dosen!) [15] 


Qualitatsstandards und ein Verkaufsverbot an Minderjahrige sind zu begrussen. Allerdings und in 


Anbetracht der Tatsache, dass das Exhalat der eligarette nach heutigem wissenschaftlichen Stand für 


Dritte als unschädlich zu betrachten gilt, kann ein Verbot im öffentlichen Raum kaum auf rechtiicher 


Grundlage beruhen und scheint äusserst willkürlich. Der SVTA plädiert in dieser Entscheidung ganz 


einfach auf das gültige Hausrecht. 


Der SVTA anerkennt den Gedanken an eine spezifische Abgabe auf eZigaretten-Liquid. Jedoch 


ausschliesslich zur FOrderung prod uktspezifischer Forschung. Keinesfalls sollen Abgaben a uf 


eligaretten-Verbrauchsmaterial oder Liquid zur Quersubventionierung in tabakproduktspezifischen 


Bereichen aufgewendet werden dürfen. Dies würde jeder Logik und jedem moralischen Anspruch 


entbehren. 







Unter dem Punkt Vorgeschlagene Lösungen nimmt der SVTA ebenfalls Stellung: 


Produkte ohne Tabak, die Me Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen (also nikotinhaltige eZigaretten), werden den Tabakprodukten 
gleichgestellt und unterstehen somit der Regelung für Tabakprodukte. Diejenigen Produkte, weiche 
keine nikotinhaltige Substanzen freisetzen (also nikotinfreie e-Zigaretten), können vom Bundesrat für 
einzelne Bestimmungen des Gesetzes den Tabakprodukten ebenfalls gleichgestellt werden, soweit 
dies zum Schutz der Gesundheit erforderlich 1st. 


(TabPG Erlauternder Bericht zum Vorentwurf 1.12 S 15) 


Der Bundesrat muss eine eigene, prod uktspezifische Regelung für die eZigarette finden. Die 


eligarette hat mit einem Tabakprodukt nichts gemein, genauso wenig wie eine Aubergine nur auf 


Grund ihres Nikotinanteils ein Tabakprodukt ist. Obwohl eine eZigarette den irreführenden Namen 


'Zigarette' beinhaltet und in ihrer Sensorik einer Zigarette ähneln kann, legitimiert das nicht die 


Platzierung in einer falschen Richtlinie. 


Mit der Aufnahme der nikotinhaltigen E-Zigaretten und anderen gleichartigen Produkten in den 
Geltungsbereich des neuen Tabakproduktegesetzes mächte der Bundesrat den Konsumentinnen und 
Konsumen ten von Tabakprodukten und insbesondere von Zigaretten eine Alternative zu 
herkömmlichen Zigaretten bieten, damit sie die Möglichkeit haben, weniger schädliche Produkte zu 
konsumieren. Zudem rnöchte er sicherstellen, doss die Produkte, die von den Konsumentinnen und 
Konsumen ten in der Schweiz verwendet werden, eine angemessene Qualität aufweisen, denn viele 
Produkte, die derzeit im Ausland bezogen werden, weisen Qualitatsman gel auf. Die vorgeschla gene 
Regelung orientiert sich an der EU-Richtlinie zu den Tabakprodukten. 


(TabPG Erläuternder Bericht zum Vorentwurf 1.2.2 S.15) 


Eine auf Geräte und Liquid bezogene Qualitätskontrolle ist aus Sicht des SVTA begrüssenswert. Die 


Standards sollen jedoch, unter dern Gesichtspunkt der zu erwartenden Gesundheitsbedenken, 


angemessen und wirtschaftsfreundlich sein. An oberster Stelle steht die Gesundheit des 


Konsumenten. Unter diesem Aspekt kann es nicht sein, dass Konsumentinnen und Konsumenten von 


Tabakprodukten nicht schnellstmoglich zu elnem Alternativprodukt gelangen kännen, dessen 


Schädlichkeit urn ein Hundertfaches tiefer ist als die herkömmlichen Produkte, auch wenn gewisse 


Risiken punkto Langzeitwirkung weiterhin bestehen. Einfach gesagt: Ein/e Raucher/in solite sich 


lieber heute schon frei entscheiden dürfen, ob er/sie jetzt Liquid dampfen möchte (bei dem die 


Langzeitwirkung zwar noch nicht ausreichend bekannt ist aber keinesfalls schlecht sein muss), oder 


weiterhin Tabak rauchen will (bei welchem die Langzeitwirkung sehr wohl bekannt 1st - in 


erschreckend vielen Fallen endet ein Raucherleben bedeutend früher als ein Nichtraucherleben). 


Mit der Aufnahme der nikotinhaltigen eZigaretten und anderen gleichartigen Produkten in den 


Geltungsbereich des neuen Tabakproduktegesetzes verunrnoglicht der Bundesrat jedoch eine 


prod uktspezifisch faire und liberale Moglichkeit für die Alternative 'eZigarette'. Durch die restriktive 


Gesetzesauslegung wird vielen Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin die Moglichkeit 


genommen, sich einem massiv weniger schädlichen Alternativprodukt zur auch weiterhin überall frei 


erhältlichen Tabakzigarette (oder ähnlichen Tabakprodukten) zu widmen. Wieso sollte ein Produkt, 


welches in seiner Schadlichkeit für den Benutzer selbst in den Schädlichkeitsbereich üblicher 







Genussgüter fällt, dermassen streng reguliert werden wie das erwiesenermassen hochtoxische 


Pendant? Eine derartige Regelauslegung ist absolut unlogisch. Mit gleicher Logik müssten 


automatische Schnellfeuerwaffen und Küchenmesser unter das Waffengesetz fallen - mit beiden 


KANN man jemanden verletzen oder gar täten! Automatische Schnellfeuerwaffen und Küchenmesser 


FALLEN aber nicht unter das Waffengesetz, aus gutem Grund. Denn obwohl es moglich 1st, em 


Küchenmesser als Waffe zu missbrauchen (das kommt auch immer wieder vor!), macht es keinen 


Sinn, für ein Küchenmesser einen Waffenschemn lösen zu müssen. 


Will der Bundesrat tatsächlich den Konsumentinnen und Konsumenten von Tabakprodukten eine 


Alternative zu herkömmlichen Tabakprodukten bieten, dann darter die eZigarette, Dampfgerate und 


Liquids auf keinen Fall in der gleichen, restriktiven Richtlinie platzieren, sondern muss eine eigene, 


prod uktspezifische Regelung schaffen. Ansonsten wird die eZigarette so schnell 'wegreguliert', wie 


sie aufgetaucht ist. 


Der SVTA würde es sehr begrüssen, wenn der Bundesrat nicht die gleichen unsinnigen Fehler in der 


Gesetzfindung machen würde, wie uns das die Europaische Union kürzlich vorgemacht hat. Der SVTA 


legt dem Bundesrat nahe, sich mit der Thematik eZigarette äusserst sorgfaltig und behutsam zu 


beschaftigen - in der eZigarette steckt besonders viel Potential. Für hunderttausende rauchender 


Menschen in der Schweiz könnten sie in naher Zukunft den Ausstieg aus der tödlichen Tabaksucht 


bedeuten... 


In Zukunft sollen nikotinhaltige e-Zigaretten ohne weitere Intervention der Behörden in Verkehr 
gebracht werden dürfen, sofern sie den gesetziichen Anforderungen entsprechen. Sie durfen 
insbesondere keine gesundheitsgefOhrdenden Substanzen enthalten und nicht an MinderjOhrige 
abgegeben werden. Zudem müssen die nikotinhaltigen e-Zigaretten vor der ersten Abgabe an die 
Konsumen ten dem BAG gemeldet werden. Ansonsten sind these Produkte grundsatzlich gleich 
geregelt wie die anderen Tabakprodukte Eine gleich strenge Regelung wie fur Tabakprodukte ist 
nätig, do ihre Langzeitwirkungen noch nicht bekannt sind und sie ahnlich wie die anderen 
Tabakprodukte zu Nikotinabhdngigkeitfuhren können. Im Ausfuhrungsrecht ist eine Differenzierung, 
zum Beispiel in Bezug auf die Warnhinweise, vorgesehen. 


(TabPG Erläuternder Bericht zum Vorentwurf 1.2.2 S.15) 


Der SVTA begrüsst prod uktspezifische Anforderungsprofile für eZigaretten und deren Zubehör. 


Allerdings nicht im TabPG. Ahnlich wie andere Genussmittel (Alkohol, Zucker, fetthaltige 


Lebensmittel, koffeinhaltige Getränke ... ), bedarf es auch bel der eligarette gewisser Regulation, 


besonders dann, wenn sie mit nikotinhaltiger Flussigkeit betrieben wird. 


Nikotinhaltige Produkte sollen dem Schutzalter unterliegen und nicht an Minderjahrige abgegeben 


werden dürfen. 


Von einer restriktiven Kontrolle durch das BAG ist ebenfalls abzusehen. Die Rechtsunsicherheit, die 


durch diesen Punkt entsteht, erlaubt es dem SVTA nicht, diesen Aspekt zu unterstützen. Gemäss Art. 


3.2b werden Dampfgerate im TabPG reguliert. Dies ist entgegen der gängigen Praxis widersprüchlich: 


Andere ähnliche Gerätschaften wie Tabak- oder Wasserpfeifen sind im aktuellen Entwurf nicht 


definiert. Reguliert werden indes lediglich Verbrauchsguter wie Pfeifen- oder Wasserpfeifentabak. Es 


ist unverständlich, weshalb Dampfgerate/eZigaretten (Verdampfer, Akkus) explizit erwähnt und dem 







BAG gemeldet werden sollten. Es muss zwischen Dampfgeraten, nikotinhaltigen und nikotinfreien 


Liquids differenziert werden. 


Prinzipiell unterstützt der SVTA das Anbringen von Warnhinweisen. Diese sollen sich auf die 


lnhaltsstoffe, Aufbewahrungssicherheit, Kinderschutz und Nikotinanteil beschränken. Für die 


technischen Geräte reicht die CE-Zertifikation und es benötigt keine Absegnung durch das BAG. 


Den Tabakprodukten nicht generell gleichgestellt sind hinge gen Produkte ohne 
Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zurn Inhalieren bestirnmte nicht 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen. Der Bun desrot kann these Produkte jedoch fur einzelne 
Bestimmungen dieses Gesetzes den Tabakprodukten g/eichstellen, soweit dies zurn Schutz der 
Gesundheit erforderlich ist. Er kann insbesondere Artikel 6, welcher die Zusamrnensetzung und die 
Emissionen der Tabakprodukte regelt, fur anwendbar erk/ären, damit schädliche Ernissionen 
verhindert oder eingeschrankt werden konnen. Wie bei den Gegenstanden, die eine funktionale 
Einheit mit dern konsurnierten Tabakprodukt bilden (z. B. Pfeife oder Gerät zurAufnahrne der 
Nachfu!!ung eines Produkts, dos zurn Inhalieren bestirnrnte Substanzen freisetzt), so//ten zudem die 
Werbeeinschrankungen auf these Produkte angewandt werden urn zu verhindern, doss die 
entsprechenden Bestirnrnungen auf diesem Weg urn gangen werden. 


(TabPG Erlauternder Bericht zum Vorentwurf 1.2.2 S.15) 


Unter dem Aspekt der Gesundheit soilte der Bundesrat keinen Einfluss auf nikotinfreie Produkte 


nehmen dürfen. Nebelmaschinen in Disco, Theater und Kino würden gleichermassen unter das 


TabPG fallen wie nikotinfreie eZigarette - was in sich widerspruchlich ist: 


Sofern kein Tabak verbrannt wird, fallen auch keine tabakspezifischen Emissionen an, die durch em 


TabPG geregelt werden müssten! Ebenfalls müssen keine Geräte unter dem TabPG reguliert werden, 


die keine tabakspezifischen Emissionen produzieren. 


Alleine einer optischen Ahnlichkeit wegen dürfen weder Geräte, noch Substanzen in einer fremden 


Regelung reguliert werden. 


Bezuglich Werbung macht der Bundesrat einen folgeschweren Fehler, wenn er die eZigarette der 


Tabakzigarette gleichstellt. Der Tauschungsschutz gemäss Art.5 TabPG ist für Zigaretten sicherlich 


sinnvoll. Da aber Dampfgerate und Tabakzigaretten mit dem Entwurf faktisch gleichgestellt werden, 


gelten die gleichen Bestimmungen für beiderlel Produkte. Es wird in Art. 5 explizit definiert, dass man 


ein Produkt nicht als weniger schädlich bewerben darf. Für den SVTA ist es nicht nachvollziehbar, 


weshalb die nachweislich weniger schädliche Alternative 'eligarette' mit ihrem Vorteil und dem 


daraus resultierenden gesellschaftlichen Gesundheitsgewinn nicht mehr beworben werden dürfte. 


1st ein Alternativprodukt weniger schädlich als das erwiesenermassen schädliche Pendant, warum 


solite man das nicht erwähnen dürfen? In diesem Sinne wird der SVTA den Rechtsweg prufen unter 


Einbezug der geltenden Meinungs- und Ausserungsfreiheit. 


Der SVTA stellt sich entschieden gegen diesen Aspekt und ersucht den Bundesrat, diesen Punkt noch 


einmal zu überarbeiten. 







Fazit und Aufruf zur Uberarbeitung des 


TabPG 


Verpasste Chance im Kampf gegen den tödlichen Tabak 


Während das Nikotin in erster Linie für die Suchterzeugung verantwortlich ist, werden die eigentlichen 


Gesundheitsschäden vornehmlich durch die zahireichen anderen Schadstoffe verursacht, von denen 


et/iche nachweislich krebserzeugend sind, zu besonderen Gefahrdungen in der Schwangerschaft 


fuhren und auf die Gefasse wirken. [16] 


Dies haben auch 53 anerkannte britische Forscher der WHO mitgeteilt [17].Ebenfalls appellieren 


französische Experten an die EU, besser Ober die Dampfgerate und ihre Vorteile zu informieren, als 


sie zu bekämpfen und zu uberregulieren, damit das Gesundheitspotenzial genutzt werden kann [ 1 8]. 


Eine weltweit durchgefuhrte Internetbefragung von Dr. Konstatinos E. Farsalinos unter knapp 20'000 


aktiven Nutzern von Dampfgeraten offenbart weitere Argumente, weshalb Dampfgerate aus 


gesundheitlicher Sicht nicht den gleichen restriktiven Anforderungen wie Tabakprodukten 


unterliegen sollten [19]. 


Auch heute noch wird vorgeschoben, class es keine oder nur wenige Studien zum Thema eZigarette 


gibe. Es gibt mittlerweile Ober 100 Studien, weiche die Vorteile der Dampfgerate aufzeigen [20]. 


Fatales Signal des BAG, EKTP und Bundesrats 


Eine Gleichsetzung der eligarette/Dampfgerite mit der klassischen Tabakzigarette im gleichen 


Gesetz ist aus Sicht des SVTA gesundheitlich fatal. Hier bietet sich eine einmalige Gelegenheit, die 


Raucherkrankheiten und daraus resultierenden Folgekosten massiv zu senken. Diese Moglichkeit 


solite genutzt und gefordert werden, anstatt die Produkte und die damit verbundene neue Freiheit 


mit Uberregulation ins Abseits zu befördern, bevor sie sich Uberhaupt auf dem Markt etablieren 


kon nte. 







Stellungnahme des SVTA zum Vorentwurf 


1. Es 1st aus Sicht des SVTA wichtig, dass der Zugang zu nikotinhaltigem Liquid liberalisiert wird. 


Durch Eliminierung der Auslandimporthurde wird vielen potenziellen Konsumentinnen und 


Konsumenten von eZigaretten die Moglichkeit geboten, einfach auf ein massiv weniger 


schädliches Alternativprodukt umzusteigen. Die Quote an sogenannten Dampfern würde 


steigen, während der Konsum von Tabak reduziert werden könnte. 


2. Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass die Bevalkerung Ober die gesundheitlichen Vorteile 


der eZigarette gegenüber der Tabakzigarette aufgeklart werden dan. 


3. Eine Einbindung der eZigarette ins neue TabPG ist aus verschiedenen oben genannten 


Punkten vehement abzulehnen. Die eZigarette gehort in eine eigene Richtlinie. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  
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Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


____________________________________________________________________ 


(Name) 
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z. H. Herr Bundesrat 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


Sehrgeehrte Damen und Herren, 
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11. Aug. 2014 


Registratur GS EDI 


ntwort zum Vorentwurf vom 21.05.2014 


Ich mochte die Moglichkeit nutzen und lhnen im foIgnden meine Position als Tabakwarenhändier zum 


Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte jnitteiien. 


Ich finde, class die heutigen gesetzlichen Regelungen zu Tbakerzeugnissen ausreichend und effektiv sind. Die 


Effektivität der heutigen Regelungen zeigt sich im Ruckgaifig des Tabakkonsums in den letzten 10 Jahren. Aus 


diesen und den folgenden GrUnden lehne ich den Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz ab. 


1. Werbeverbot für Aussenwerbung, Printmedien und da Internet 


Die Werbung für ein Iegales Produkt 1st Teil des Wettbewerbs und der Wirtschaftsfreiheit. Schon heute richtet sich 


die Werbung der Tabakhersteiler gezielt an erwachsene Persnen. Deshaib bin ich der Meinung, class die Werbung 


nicht welter eingeschrankt werden muss. 


2. Abgabeverbot von Tabakerzeugnissen durch Minderjärige 


Dieses Verbot würde uns Detaiihändler schwer treffen, da wir demzufoige zum Beispiel keine Lehrlinge mehr 


beschaftigen dürften. Ich kann nicht nachvoliziehen, warun dieses Verbot fur die Abgabe von Alkohol nicht gilt, 


aber für Tabakerzeugnisse eingeführt werden soil. Dies it eine Diskriminierung des Tabaksektors gegenüber 


anderen Wirtschaftssektoren. 


3. Einschränkungen bei Verpackungen 


Soilte der Bundesrat weitere Einschränkungen bei Verpac ungsform und —grässe sowie Gesundheitswarnungen 


vornehmen, würde dies sehr wahrscheinlich zu einem Anstieg des illegalen Handels mit Tabakprodukten führen 


und uns Handler mit Umsatzeinbussen strafen. Stattdessen soilten die heutigen Regelungen zur Verpackung von 


Tabakwaren im neuen Gesetz aufgegriffen werden. 


Zum Schiuss mochte ich nur noch den einzig positiven Punk im Vorentwurf hervorheben - die Vermarktung von 


nikotinhaltigen E-Zigaretten in der Schweiz. Ich begrüsse die en Vorschlag, da sich somit neue Absatzmoglichkeiten 


für uns auftun. 


lch hoffe, class Sie meine Ansicht teilen und stehe Ihnen für 
	


Informationen gerne zur Verfügung. 


Hochachtungsvoll, 


Ort, Datum 	 Name 	 Unterschrift 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : MediaCom AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
 
Adresse : Manessestrasse 85, 8005 Zürich 
   
   
 
Kontaktperson : Lennart Hintz 
 
Telefon : +41 44 567 47 57 
 
E-Mail : lennart.hintz@mediacom.com 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
 


Gemäss Artikel 13 des Vorentwurfes soll ein Werbeverbot für Tabakprodukte unter anderem in Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Publikationen; 


auf Plakaten und allen anderen Formen der Aussenwerbung, die von öffentlichem Grund aus einsehbar sind sowie in Werbespots und anderen 


Anzeigen, die im Kino gezeigt werden, verhängt werden. 


 


Dies hätte beträchtliche Auswirkungen auf die Werbeindustrie – immerhin betrugen die Ausgaben für 


Tabakwerbung in der Schweiz gemäss Media Focus im letzten Jahr 21.3 Millionen Franken.  


 


Für die Media Landschaft Schweiz bedeuten die Einschränkungen einen Wegfall des Werbevolumens welches dann sicherlich im Ausland 


eingesetzt wird. Damit verlieren Schweizer Media Agenturen Kunden und Einkommen. 


 


Fraglich erscheint uns ob die vorgeschlagene rechtliche Basis für eine solche Entscheidung solide ist und auch die Ziele erreicht welche sie sich 


setzt. Daran zweifeln wir und schliessen uns den detaillierten Ausführungen der Schweizer Werbung – Dachorganisation der kommerziellen 


Kommunikation - an. 


 


Dem Ziel des Jugendschutzes wird bereits heute durch die Selbstregulierung der Tabakindustrie 


nachgekommen, wonach zum Beispiel Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren 


Leserschaft zu mehr als 80 % aus Erwachsenen besteht. 


 


Dazu im Detail: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf verlangte Verbot, Tabakwerbung mit einem «positiven Lebensgefühl 


» in Verbindung zu bringen, ist zu allgemein und unspezifisch. Seine Unbestimmtheit macht 


eine Beurteilung willkürlich und rechtlich kaum fassbar. 


 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher 


ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf 


die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Geschenke oder Preise ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden dürfen, ist dementsprechend 


ausreichend. 


 


Art. 13 Abs. 1 Bst. b 


- Ziff. 3: Wir lehnen ein generelles Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
  


3 
 


wonach Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden dürfen, deren Leserschaft zu 


mehr als 80 % aus Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, 


wonach keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen, 


die hauptsächlich von Minderjährigen besucht werden, platziert werden darf, ist ausreichend. 


 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, 


wonach Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt werden darf, die von 


mindestens 75 % erwachsenen Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr beginnen, ist ausreichend. 


 


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür offen für unsachgemässe Auslegungen. 


Eine Beschränkung der Werbung auf Privatgrund ist nicht angemessen und verstösst gegen Eigentumsrechte. 


Eine derartige Regulierung wird sich in der Umsetzung und Auslegung sicherlich als 


problematisch erweisen. 


 


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratis-Tabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die 


Abgabe von Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken 


und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, mit 


Rauchen zu beginnen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich 


an erwachsene Raucher abgegeben werden dürfen, ist dementsprechend ausreichend. 


 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 


Industrie, die das Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von 


Erwachsenen besucht werden, ist ausreichend. Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des 


Wettbewerbs unter den Marken und ist zudem eine wichtige Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der 


Schweiz. 


 


Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab, da er überflüssig ist. Die Tabakindustrie bringt bereits auf freiwilliger 


Basis Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel an. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie von den 


Verbrauchern in der Regel als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird – ein weiterer Beweis dafür, 


dass die Selbstregulierung wirksam ist. 


 


Art. 17: Wir lehnen die zusätzlichen Kompetenzen für die Kanton ab. Der Sinn des Bundesgesetzes ist gerade 


die Harmonisierung der bestehenden kantonalen Regulierungen. Das schliesst per se zusätzliche kantonale 


Kompetenzen aus. In diesem Sinne erübrigt sich eine Bestimmung in Bezug auf weitergehende Einschränkungsmöglichkeiten 
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für die Kantone. 


 


 


Aus diesen Gründen lehnen wir die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung 


und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des Entwurfes enthalten sind, ab. Einzig Artikel 


13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, die speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verbieten soll, befürworten wir. 


 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP sowie der Schweizer Werbung an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : British American Tobacco Switzerland SA 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : BAT 
 
 
Adresse   : Av. de Rhodanie 48 , 1000 Lausanne 3 Cour 
 
 
Personne de référence   : Danika Ahr, Head of Corporate, Regulatory & Legal Affairs  
 
 
Téléphone   : 021 614 1263 
 
 
Courriel   : danika_ahr@bat.com 
 
 
Date   : 10.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 
 
2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  
 
3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 
 
4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  
 
5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 
 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 
A. Position générale 


1. Aucune nécessité de légiférer davantage 


La législation actuelle interdit déjà la publicité du tabac visant les mineurs1. La publicité audiovisuelle est interdite depuis 50 ans2. D’autres 
restrictions relatives à la publicité dans l’espace public et au cinéma sont prévues à l’échelon cantonal. 


Au cours des dix dernières années, les contributions obligatoires au Fonds de prévention du tabagisme ont financé quelques 250 projets de 
prévention et se sont élevées, sous la supervision de l’OFSP, à CHF 146 millions. Au cours de la même période, la proportion des fumeurs dans la 
population suisse a diminué de 24 % (elle est passée de 33 % en 2004 à 25 % en 2014)3. Ce taux est l’un des plus bas en Europe (26% en 
moyenne dans l’UE et en Allemagne, 28% en France)4. Les mesures existantes remplissent donc  déjà leurs objectifs de santé publique. 


Compte tenu du déclin régulier de la consommation de tabac en Suisse, BAT conteste la nécessité d’une nouvelle loi régissant de façon drastique 
la promotion, la publicité et d’autres activités marketing. Il est avéré que la consommation des produits du tabac diminue indépendamment des 
variations annuelles des dépenses de marketing. Sur un marché à maturité, tel que le nôtre, il est faux de prétendre qu’une augmentation de la 
publicité est corrélée à une augmentation de la consommation5.  


A titre d’exemple en France, la Loi Evin de 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, prévoit une interdiction complète de la 
publicité en faveur des produits du tabac. Le pourcentage de fumeurs n’en est pas moins plus élevé en France (28 %)6 qu’en Suisse (25 %)7.  


Le Conseil fédéral ne justifie d’ailleurs ces nouvelles restrictions par aucune étude qui démontreraient l’impact des mesures envisagées en matière 
de santé publique. Les arguments présentés en faveur de l’adoption de restrictions supplémentaires à l’échelon fédéral sont à cet égard peu étayés. 
La principale raison invoquée par les autorités fédérales est leur souhait d’imiter la structure juridique et les pratiques réglementaires de l’Union 


                                                      
1 Art. 18 OTab, 817.06 
2 Art. 10.1 a loi sur la radio et la télévision (LRTV), 784.40. 
3 Office fédéral de la santé publique (OFSP), TPF-Lettre d’information 1/14. 
4 Eurobarometer, S. 7, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf. 
5 Zigarettenverkäufe 2006-2013, Quelle : EVZ ; Werbeausgaben Quelle Mediafocus. 
6 Eurobarometer. 
7 Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
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européenne, bien que la Suisse n’en soit pas membre et qu’elle ne soit liée par aucune obligation en vertu d’une quelconque convention 
internationale ou accord bilatéral. Bien plus, cette volonté de reprise presque intégrale et automatique de la législation communautaire va à 
l’encontre de la volonté du peuple suisse qui s’est prononcé contre une telle orientation. Aussi, cet avant-projet ne répond-il clairement pas à la 
nécessité d’une législation équilibrée reposant sur des bases scientifiques. Des restrictions supplémentaires notamment en matière de publicité, 
marketing ou sponsoring sont, dès lors, inutiles et ne sont justifiées par aucun objectif de santé publique. 


2. Atteinte aux droits constitutionnels, et notamment à la liberté économique 


L’avant-projet de loi comporte aussi de nombreuses mesures contraires aux droits consacrés par la Constitution fédérale quant à l’exercice 
d’activités commerciales et à la liberté économique (art. 27 Cst.). L’avant-projet de loi est conçu pour limiter le marketing et la distribution de tous les 
produits du tabac, dans le but de réduire la consommation globale de tabac.8 Ces buts devraient, d’ores et déjà, être considérés, en eux-mêmes, 
comme des restrictions de droits économiques fondamentaux. Dans ce contexte, BAT souhaiterait rappeler qu’en vertu de la Constitution, les 
autorités fédérales sont dans l’obligation d’offrir des conditions favorables et entrepreneuriales pour les entreprises privées (art 94 Cst). De plus, les 
actes des autorités doivent être proportionnels aux fins recherchées (art. 5 Cst). Il s’ensuit que la solution la moins intrusive et préjudiciable aux 
intérêts du secteur privé doit être privilégiée.  


Or, l’avant-projet de loi fait fi de ces obligations, et vise, au contraire, à limiter de manière excessive et inutile les droits d’un secteur d’activité légal, 
sans la recherche d’alternative ou compromis moins intrusifs. Un secteur d’activité dont la contribution annuelle au budget de l’AVS s’élève à CHF 
2,3 milliards, ce qui correspond à environ 6% du budget annuel de l’AVS.  


Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset a lui-même déclaré lors de la conférence de presse organisée à l’occasion de la publication de l’avant-
projet (21 mai 2014) que l’OFSP avait l’intention d’équilibrer politique de santé publique et intérêts économiques. BAT ne peut que constater qu’au 
lieu du compromis annoncé, l’avant-projet comporte une réglementation excessive qui, en plusieurs endroits, viole le principe de la liberté 
économique, sans pour autant apporter la moindre preuve d’une diminution des effets nocifs liés à la consommation de tabac.  


L’avant-projet va même à l’encontre de l’intérêt de santé publique ne faisant aucune différence entre des catégories de produits dont la nocivité pour 
la santé n’est pourtant pas la même. Dans le Rapport explicatif de l’avant-projet,9 le Conseil fédéral mentionne le fait que les cigarettes 
électroniques (contenant de la nicotine) « sont beaucoup moins nocives que les cigarettes traditionnelles »10. Ceci n’est pourtant pas reflété dans 
l’avant- projet. Les cigarettes électroniques se voient réserver le même sort que les produits du tabac traditionnels.  


                                                      
8 Art. 1 para. 2 let. a ; p. 12-14 du Rapport. 
9 Rapport explicatif de l’avant-projet, 1.2.2. 
10 Rapport et avis d’experts sur l’e-cigarette, Office français de prévention du tabagisme, Paris, mai 2013. 
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3. Ambiguïté et délégations excessives de compétence au Conseil fédéral  


L’avant-projet de loi contient un nombre important de dispositions vagues ainsi que de larges délégations de compétence au Conseil fédéral. Ce 
dernier pourrait ainsi légiférer pas voie d’ordonnances et empiéter sur la liberté économique des fabricants de cigarettes sans la moindre 
justification économique ou de santé publique, et sans contrôle parlementaire. 


Il est essentiel de rappeler que toute obligation ou réglementation doit être prévue par la loi de manière claire et non ambiguë. En effet, toute 
ambiguïté est non seulement génératrice d’incertitude juridique ; elle est également source d’entraves onéreuses à la liberté du commerce et 
constitue une charge bureaucratique déraisonnable.  


Lorsque la restriction est importante, celle-ci doit être au moins inscrite dans une loi fédérale, et non dans une simple ordonnance (art 36 Cst.). Pour 
cette raison déjà, les restrictions envisagées dans l’avant-projet de loi doivent être édictées dans une loi fédérale et non dans une ordonnance. Par 
ailleurs, une délégation de compétence doit être effectuée dans un cadre défini et les points principaux doivent figurer dans la loi (art. 164 Cst). 
Seules les questions hautement techniques et les sujets soumis à des changement réguliers sont habituellement traités par voie d’ordonnance. 


Or, selon l’avant-projet, le Conseil fédéral peut notamment décider par voie d’ordonnance de tous les aspects liés à la distribution (art. 4 et 11), 
l’emballage (art. 7), les mises en garde sanitaires (art. 16) et la fabrication (art. 20). Tous ces aspects qui ont un impact significatif sur la manière 
dont les entreprises opèrent et doivent être par conséquent réglés dans la loi elle-même et non par voie d’ordonnance. 


Ces nombreuses et très larges délégations de compétences - qui touchent un aspect critique pour l’organisation et le fonctionnement des 
entreprises actives dans le secteur - sont en violation manifeste des normes constitutionnelles suisses.  


4. Violation du principe d’égalité et mesures discriminatoires 


BAT considère l’inclusion d’une règlementation concernant la commercialisation de la cigarette électronique avec nicotine dans l’avant-projet de loi 
comme un point positif. Ces dernières années, la Suisse et l’Europe ont assisté à une évolution importante des besoins de consommateurs à la 
recherche de produits moins nocifs que les cigarettes traditionnelles, et nous regrettons que l’OFSP n’ait pas su prendre, dans l’avant-projet de loi, 
la mesure de cette tendance importante. BAT est convaincue que cette nouvelle loi constitue une occasion unique de tenir compte d’une évolution 
importante des préférences des consommateurs.  


Toutefois, BAT tient à souligner que le principe d’égalité (art. 8 al.1 Cst.) interdit le traitement égal de choses inégales. Des catégories de produits 


différentes doivent donc être traitées chacune d’une manière correspondant à leur profil de risques propres. Des mises en garde sanitaires 


différentes, alors que les restrictions en matière de communication sont les mêmes (ainsi que le suggère actuellement l’OFSP), ne suffisent pas.  
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Le Conseil fédéral est ainsi loin de prendre pleinement en compte le potentiel des produits inhalés (avec et sans tabac) et des produits du tabac à 
mâcher (y compris le snus) pour la santé publique, en tant qu’alternatives potentiellement moins nocives pour des milliers de fumeurs adultes. Il est 
essentiel que les fumeurs adultes soient en mesure de prendre une décision éclairée. Il serait dès lors souhaitable que la nouvelle législation 
prenne en compte cet aspect et règlemente différemment ces produits.  


Enfin, dans sa partie procédurale, l’avant-projet de loi contient, en plus de restrictions importantes, diverses dispositions ayant pour effet de créer un 
régime procédural propre aux produits du tabac qui est délibérément plus restrictif par rapport au cadre réglementaire actuel et qui ne respecte pas 
les règles générales de procédure suisses. Ainsi, l’autorité compétente, sans avoir à justifier d’un moindre doute, serait en droit de mener des 
perquisitions auprès de toute personne concernée (art. 29). Cette restriction formelle n’est pas un cas isolé puisque l’avant-projet de loi prévoit 
également (i) une délégation de pouvoir de grande ampleur au niveau de l’ordonnance (art. 6, al 2, et 7) ; (ii) une délégation aux cantons en vue de 
l’adoption de restrictions supplémentaires (art. 17) ; (iii) l’obligation de notifier aux autorités les dépenses en marketing (art. 21) ; (iv) de nouvelles 
mesures administratives destinées à contrôler le marché (art. 29) ; et (iii) la création d’infractions pénales (art. 38). Là encore, ces restrictions sont 
discriminatoires par rapport à d’autres secteurs et ne sont pas justifiées par la réalisation d’objectifs de santé publique. 
 
5. Application en Suisse de traités et règlements internationaux non contraignants 


BAT regrette la présence dans cet avant-projet de loi d’éléments provenant de lois étrangères ou de traités internationaux non ratifiés par la Suisse, 
ou adoptés par des organisations internationales dont la Suisse n’est pas membre comme la Directive européenne sur les produits du tabac.  


Il est indubitable que l’article 7(a) de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) a été interprété de manière 
extrêmement large, ce qui permettrait au Conseil fédéral de conclure des conventions internationales de moindre importance. Cet article est 
néanmoins actuellement débattu au Parlement11. Il est donc déraisonnable que le Conseil fédéral puisse déclarer impératives, en relation avec un 
thème aussi important, des dispositions de lois étrangères et de traités internationaux non ratifiés par le Parlement.  


Bien plus, cette orientation va à l’encontre d’une volonté populaire claire et affirmée de ne pas reprendre de manière systématique les normes 
internationales auxquelles le Parlement n’a pas souscrit, et l’acquis communautaire en particulier. 


 


 


                                                      
11 FF 2012 6959. 
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B.  Contribution économique et cadre réglementaire actuel 


a) Contribution économique de l’industrie du tabac 


Le groupe BAT emploie plus de 600 personnes, en Suisse : BAT Switzerland, dont le site de production et le siège sont à Boncourt, et les bureaux 
commerciaux à Lausanne, ainsi que BAT International à Zug.  


L’empreinte économique de l’industrie du tabac est importante en Suisse : les trois principales sociétés du secteur du tabac emploient plus de 5 000 
personnes et produisent plus de 38 milliards de cigarettes par an, dont approximativement 75 % sont exportées (soit une valeur à l’exportation de 
plus de 520 millions CHF, correspondant à celle du fromage ou celle du chocolat). Dans une perspective plus large, plus de 8 200 personnes sont 
employées par le secteur du tabac au sens large, dont la contribution au PIB suisse total est de 1 %. En plus d’investissements dans des activités 
de recherche et de développement, l’industrie soutient également la culture locale du tabac qui, dans certaines zones agricoles, constitue une 
production répandue. Environ 200 familles d’agriculteurs cultivent environ 500 hectares de tabac dans 9 cantons différents. En Suisse, les produits 
du tabac sont distribués dans 16’000 points de vente. En outre, en 2013, les recettes fiscales générées par l’impôt sur les produits du tabac ont 
représenté une contribution à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de CHF 2,3 milliards. 


b) Règlementation actuelle 


En Suisse, la réglementation liée au tabac est abondante, tant au niveau fédéral que cantonal. Nous avons recensé ci-après les lois et ordonnances 
fédérales les plus importantes : 


• la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl) ; 


• l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés 
(ordonnance sur le tabac, OTab) ; 


• la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif ; 


• l’ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant le tabagisme passif, OPTP) ; 


• l’ordonnance du DFI du 10 décembre 2007 concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac ; 


• l’ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) ; 


• la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) ; 


• la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab) ; et 


• l’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac (OITab). 
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Certains cantons ont en outre mis en place des restrictions supplémentaires encadrant la publicité (panneaux d’affichage, cinémas), des 
interdictions de fumer dans les lieux publics et un âge légal minimum pour l’achat de produits du tabac. Ainsi que le précise l’OFSP, « [l]es cantons 
sont des acteurs-clés de la prévention du tabagisme et de la promotion de la santé et ont souvent, dans leurs activités, une longueur d’avance sur la 
Confédération. Les dispositions cantonales régissant la prévention du tabagisme figurent dans les constitutions cantonales, les législations et les 
réglementations sur la santé, ou encore font l’objet d’actes juridiques spécifiques »12 


Ce paysage juridique hétérogène a donné naissance à un large spectre de mesures de prévention du tabagisme. Elles peuvent règlementer, par 
exemple, la vente, la protection contre le tabagisme passif et la publicité.  


c) Restrictions volontaires de l’industrie du tabac 


BAT est membre de Swiss Cigarette, l’association faîtière suisse des fabricants de cigarettes13 qui applique des restrictions volontaires depuis plus 
de 20 ans. En 2005, les membres de Swiss Cigarette ont conclu avec la Commission indépendante suisse pour la loyauté un accord concernant 
des restrictions volontaires dans la publicité : l’« Accord concernant des restrictions volontaires de l’industrie de la cigarette en matière de publicité » 
(ci-après l’Accord). Cet Accord régit les lignes directrices en matière de publicité, telles qu’élaborées volontairement par les membres de Swiss 
Cigarette. Les dispositions de l’Accord sont plus rigoureuses que celles du droit fédéral ou cantonal actuel. Elles reposent sur le principe selon 
lequel la commercialisation et la distribution de produits du tabac doivent être uniquement destinées aux consommateurs de tabac adultes. Les 
membres de Swiss Cigarette se sont engagés à se conformer, dans l’ensemble de leurs activités, au contenu et au concept de l’Accord14. À cette 
fin, il a été mis en place une procédure d’arbitrage dans le cadre de laquelle,  un arbitre indépendant  (à ce jour, un ancien juge du tribunal fédéral 
suisse) peut décider du respect de l’Accord par un membre. 


L’Accord stipule qu’aucune publicité ne doit : 


a) s’adresser spécifiquement aux mineurs ou avoir particulièrement un attrait pour eux ; 


b) représenter une personne célèbre (idole du cinéma, de la chanson, du spectacle, du sport, etc.) ou lui faire endosser implicitement ou 
explicitement un message ; 


c) représenter une personne ayant moins de 25 ans ; 


d) suggérer que fumer favorise : 


• la performance sportive ou athlétique ; 


                                                      
12 www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/index.html?lang=fr. 
13 L’association Swiss Cigarette regroupe British American Tobacco Switzerland SA (Boncourt), Philip Morris SA (Lausanne) et Japan Tobacco International AG (Dagmersellen). 
14 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html. 
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• la réussite en société ; 


• la réussite professionnelle ; ou 


• le succès sur le plan sexuel ; 


e) représenter des personnes fumant dans des situations où l’acte de fumer n’est pas crédible ; 


f) représenter plus de 50 % de fumeurs dans les scènes montrant des groupes de plus de trois personnes. 


Toute publicité doit comporter de manière clairement visible le texte officiel de l’une des mises en garde générales de l’Ordonnance sur le tabac et 
les produits du tabac. L’avertissement doit couvrir 10 % au minimum de la surface et figurer en trois langues, à l’exception de la publicité qui : 


a) apparait au point de vente sur du matériel de présentation et dont la surface est inférieure à 250 cm² ; 


b) individuellement ou en association délibérée avec d’autres publicités du tabac, est apposée sur un article promotionnel et dont la surface totale 
est inférieure à 25 cm². 


 


L’Accord spécifie également qu’aucune publicité ne sera insérée dans une publication écrite, sauf s’il est raisonnablement établi que 80 % au moins 
des lecteurs de cette publication sont des adultes. Une liste des publications dans lesquelles la publicité est autorisée est tenue à jour par Swiss 
Cigarette qui prend en considération les données fournies par l’institut WEMF/REMP. Cette liste est soumise à la Commission de loyauté une fois 
par année pour approbation. Des restrictions spécifiques s’appliquent également quant à la taille et au positionnement de ces publicités. 


L’Accord inclut des dispositions régissant le positionnement, la taille et, dans une certaine mesure, le contenu des publicités placées à l’extérieur ou 
affichées, en particulier dans les lieux susceptibles d’être fréquentés par des mineurs. Il limite la publicité cinématographique et restreint la publicité 
en ligne aux sites Internet comportant des dispositifs de contrôle de l’âge limitant strictement  l’accès aux adultes. En matière de promotion, l’Accord 
limite l’emploi d’offres, d’événements et d’articles promotionnels aux consommateurs adultes. Les mêmes règles valent pour les normes de 
parrainage des membres de Swiss Cigarette. Un sponsoring sera, par exemple, accordé uniquement s’il est raisonnablement établi que le public de 
ce type de manifestation ou activité est composé d’au moins 75 % d’adultes.  


Combinée à l’Accord, la réglementation suisse en vigueur encadre déjà de manière adéquate l’importation, la fabrication et la commercialisation des 
produits du tabac en Suisse. Dans les faits, la consommation de produits du tabac en Suisse est en déclin régulier et constant.  


Aussi bien le Conseil fédéral que le Parlement se sont, en diverses occasions, prononcés en faveur du maintien des dispositifs d’autolimitation et 
contre des restrictions supplémentaires dans la législation. Il s’agit en réalité d’un système tel qu’il existe dans d’autres secteurs : entre autres 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


10 
 


exemples récents figure la décision du Conseil national du 8 mai 2014 en faveur de l’autorégulation dans le domaine des crédits à la 
consommation15, ou encore la décision de renoncer à la réglementation des restrictions sur la publicité des denrées alimentaires destinées aux 
enfants âgés de moins de 12 ans16, dans la mesure où un engagement correspondant a été pris par les principaux acteurs du secteur dans le cadre 
de l’initiative « Swiss Pledge »17. Voir également, sur ce point, une récente communication de la Commission indépendante suisse pour la loyauté18.  


BAT regrette que le Conseil fédéral ne tienne pas compte des restrictions volontaires appliquées par l’industrie du tabac et propose dans son avant-
projet de loi de nouvelles restrictions disproportionnées et inutiles. 


 


C. Remarques supplémentaires 


Bien que ce point ne soit pas évoqué directement dans l’avant-projet de loi, BAT souhaite mentionner le fait qu’il est opposé à une quelconque 
introduction, dans la loi sur les produits du tabac, ou dans toute ordonnance ou autre dispositif réglementaire, d’un système de suivi et de traçabilité 
(Tracking & Tracing).  
 
Le commerce illicite de cigarettes peut avoir de graves conséquences pour toute l’économie, et notamment pour l’État, les entreprises privées, les 
autorités de prévention et de répression, les fumeurs comme les non-fumeurs. Le commerce illicite accroît la délinquance et réduit les recettes 
fiscales, ainsi que celles des fabricants de cigarettes, grossistes et détaillants. L’ampleur du commerce illégal de tabac dépend fortement des prix 
internationaux et des différences de taxes d’un pays à un autre. Pour ces raisons, BAT est convaincu que la prévention et l’éradication du trafic 
illicite de produits du tabac constituent des préoccupations importantes pour toutes les parties appartenant à la filière. 
 
Des enquêtes fondées sur la collecte de paquets usagés, conduites en Suisse depuis plusieurs années, indiquent que près de 12 % de la 
consommation de tabac intérieure provient de sources autres que le commerce de détail19. L’Administration fédérale des douanes estime qu’il s’agit 
pour l’essentiel de produits importés légalement par des voyageurs. Les saisies en douane n’ont à ce jour pas identifié des contrefaçons de 
cigarettes.  
 
 


                                                      
15 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm; 10.467 – Parlamentarische Initiative Aubert, Josiane, Schuldenprävention. Keine Werbung 


für Kleinkredite, 18.06.2010. 
16 11.034 - Révision de la loi sur les denrées alimentaires. 
17 www.swiss-pledge.ch. 
18 http://www.faire-werbung.ch/selbstregulierung-ist-im-trend. 
19 Analyses de paquets vides menée pour le compte de Swiss Cigarette, citée dans la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation de la conseillère aux Etats Verena Diener 14.3062. 
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L’Administration fédérale des douanes estime la proportion des cigarettes de contrebande dans la consommation intérieure totale à « bien moins de 
5 pour cent »20. Cette proportion est sensiblement inférieure à ce qu’elle est dans les pays voisins : dans l’Union européenne, la part des cigarettes 
de contrebande dans la consommation totale se situe à environ 11 %21, atteignant plus de 15 % en France. 
 
Bien que le problème ne soit que d’une ampleur très limitée en Suisse, le commerce illégal de tabac porte atteinte à l’Etat, aux consommateurs et 
aux entreprises privées. Les systèmes de Tracking & Tracing font partie des solutions qui contribuent à la prévention et à la lutte contre le 
commerce illégal de produits du tabac. Pour remplir leur rôle efficacement, ces systèmes doivent être mis en œuvre dans les pays d’origine des 
marchandises importées illégalement, plutôt que dans les pays de destination. Les autorités compétentes des pays de destination peuvent ainsi 
identifier le point de diversion dans la chaîne d’approvisionnement dans le pays d’origine et démanteler de manière ciblée les organisations de 
contrebande. 
 
Les trois plus importants fabricants de cigarettes suisses, membres de Swiss cigarette, sont des filiales de groupes internationaux qui utilisent, au 
niveau de leurs sièges respectifs, des systèmes d’authentification, de suivi et de traçage efficaces mis en œuvre en coopération avec les douanes 
et d’autres autorités. Ces systèmes sont conformes aux lignes directrices publiés par l’OMS et aux exigences édictées par l’Union européenne. 
 


En raison de l’évolution des prix en comparaison internationale22, la Suisse est un pays de destination potentiel pour la contrebande de cigarettes, 
mais en aucun cas un pays d’origine de ces produits. Etant donné que 95% des cigarettes vendues en Suisse sont produites dans le pays23, la mise 
en place de systèmes de Tracking & Tracing à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement imposerait des charges financières et 
administratives inutiles à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement suisse, déjà pénalisée par une potentielle hausse de la contrebande en 
provenance de l’étranger.  


 


Dans les pays de destination, comme la Suisse, c’est la coopération internationale entre les autorités et les entreprises qui s’avère être le plus 
efficace. Imposer des dispositions légales en matière de Tracking & Tracing à la chaine de distribution suisse est inutile. 
 
Dès lors, BAT considère qu’une obligation légale de systèmes de suivi et de traçabilité serait à tout le moins superflue et ferait peser une charge 
inutile sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. BAT soutient en revanche la poursuite d’une coopération volontaire et effective avec les 
autorités. 


                                                      
20 Réponse du Conseil fédéral à l’interpellation de la conseillère aux Etats Verena Diener 14.3062: «La loi sur les produits du tabac comme base de la lutte contre la contrebande et la 


contrefaçon». 
21 Rapport  «STAR» de KPMG qui étudie le commerce illégal de cigarettes au sein de l’UE (27), mené chaque année par KPMG depuis 2006 et transmis à l’Office européen de lutte 


antifraude (OLAF). 
22 Réponse du Conseil fédéral à l’interpellation de la conseillère aux Etats Verena Diener 14.3062. 
23 Réponse du Conseil fédéral à l’interpellation de la conseillère aux Etats Verena Diener 14.3062. 
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
1 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 


1 


 


 


 


 


 


 


 


 


2 


b, c 
L’art. 1.1. devrait être modifié comme suit : 
 
Le présente loi règle en ce qui concerne les produits du tabac:  
a) Les exigences relatives aux produits et à leur emballage, ainsi qu’à la publicité  
b) la commercialisation ainsi que les achats test 
c) Les tâches et les responsabilités des autorités compétentes, le traitement des données et le financement de 
l'exécution. 
 
Nous pensons, ainsi qu’indiqué plus loin dans ce document, que les restrictions en matière de publicité, promotion et 
sponsoring, à l’exception des interdictions concernant des activités visant les mineurs, ne devraient pas faire partie de 
l’objet de cette loi. Nous ne considérons pas non plus  les déclarations obligatoires comme un élément essentiel 
méritant d’être mentionné dans l’article « objet et but » ; il s’agit davantage d’une conséquence logique des 
dispositions régissant la mise sur le marché des produits du tabac que d’une composante intrinsèque de celles-ci. 
 
Selon BAT, les corrections suivantes devraient être apportées au paragraphe 2 :  
 
2  Elle a pour but: 
a. de réduire la consommation de produits du tabac; 
b. de limiter les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac. 
 
L’avant-projet de loi s’appliquant à un large éventail de produits, dont certains sont potentiellement moins nocifs que 
les cigarettes traditionnelles, la réduction de la consommation ne saurait, en elle-même, constituer un objectif légitime 
de cette loi. Le seul objectif légitime consiste à réduire les effets négatifs engendrés par la consommation de produits 
du tabac.  
 
La loi sur les produits du tabac est, selon ses rédacteurs, conçue pour limiter le marketing et la distribution des 
produits du tabac (art. 1 para. 1 let. b et c), dans le but de réduire la consommation générale de tabac (art. 1 para. 2 
let. a ; p. 12-14 du Rapport explicatif). Ces buts devraient, d’ores et déjà, être considérés, en eux-mêmes, comme des 
restrictions aux droits économiques fondamentaux.  
 
Ainsi qu’indiqué précédemment, BAT s’interroge sur la nécessité de restrictions supplémentaires, dans la mesure où 
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les politiques législatives et préventives actuelles élaborées par l’OFSP depuis 2004 se sont avérées efficaces pour 
réduire la consommation de tabac en Suisse24. 


 


 
2 1  


Ce paragraphe devrait être complété comme suit : 
 
 «La présente loi s'applique aux produits du tabac qui sont destinés à la vente aux consommateurs en Suisse; ..." 
 
Le rapport explicatif indique que la législation s’applique aux produits du tabac destinés à la mise à disposition de 
clients en Suisse. Au regard du principe de sécurité du droit, ce point doit être précisé dans la loi.  
 


 
3 1 a 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Les corrections suivantes devraient être apportées à ce paragraphe :  
 
1 Dans la présente loi, on entend par:  
 


a. Produits du tabac : les produits composés de parties de feuilles de plantes du genre à Nicotiana (tabac) 
et destiné à être fumés, inhalés, prisés ou destinés à un usage oral ;  


Un ensemble important d’études épidémiologiques scandinaves indique que l’utilisation  du « snus » (un tabac destiné 
à l’usage oral) est moins nocif que la cigarette. Tous les produits dont le profil de risque est potentiellement moindre 
(avec ou sans tabac) devraient être réglementés différemment. En outre, des importations accrues de snus à des fins 
de consommation personnelle attestent de l’intérêt marqué des consommateurs suisses pour les produits de ce type. 
Le fait de priver la filière suisse (de la fabrication jusqu’à la vente au consommateur) de la possibilité de fournir de tels 
produits aux consommateurs suisses est non seulement dépourvu de justification objective, mais empêchent  des 
milliers de fumeurs suisses d’accéder à un produit moins nocif. 
 
BAT estime donc que la législation actuelle concernant le snus, ainsi que les dispositions relatives à ce produit dans 
l’avant-projet de loi ne sont pas adéquates. Le Conseil fédéral devrait appliquer au snus les mêmes règles que celles 
relatives au tabac à chiquer. A cet égard, nous vous invitons à vous reporter à notre argumentation élaborée en 
relation avec l’article 9 de l’avant-projet de loi. 
 
 


                                                      
24 Office fédéral de la santé publique (OFSP), TPF-Lettre d’information 1/14. 
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Pour les let. e) et f), se reporter aux explications détaillées de l’article 6. 
 
e. (nouveau) Ingrédients : toute substance (autre que le tabac) ajoutée au cours de la fabrication d’un produit du tabac 
ayant une fonction spécifique dans le produit fini. 
f. (nouveau) Émissions : substances libérées lorsqu’un produit du tabac est utilisé comme prévu. 
 


 
3 1 c 


BAT s’oppose aux restrictions proposées en matière de parrainage, ainsi qu’expliqué  dans notre prise de position 
(art. 15). Il n’est pas nécessaire de définir le parrainage et nous suggérons donc la suppression de la définition. 
 


 
3 2 b 


BAT considère l’inclusion des cigarettes électroniques avec nicotine dans l’avant-projet de loi comme un aspect 
positif. Cependant et comme exposé ci-après, les cigarettes électroniques comme les autres produits présentant des 
risques potentiellement moins élevés pour la santé ne devraient pas être placés dans la même catégorie de produits 
que les produits du tabac traditionnels ni soumis aux même restrictions.  


Comme indiqué précédemment, l’intérêt considérable des consommateurs suisses pour ces produits s’est confirmé 
ces derniers mois. Même si les effets précis à long terme de la consommation de cigarettes électroniques sont encore 
à démontrer, il existe un ensemble d’études important indiquant qu’ils sont moins nocifs que des cigarettes.  
 
Le succès croissant de ces nouveaux  produits suffit à démontrer que les fumeurs adultes sont à la recherche 
d’alternatives moins nocives par rapport aux produits traditionnels du tabac. Une nouvelle réglementation doit donc 
permettre aux entreprises de proposer des produits innovants et de communiquer quant à leur niveau de risque réduit, 
dans la mesure où ceci est prouvé scientifiquement.  
 
La protection de la santé publique (art. 118 Cst.) exige que le Conseil fédéral protège la santé de l’ensemble de la 
population, et notamment celle des fumeurs adultes. Il est essentiel pour sa santé que cette partie de la population 
soit informée de manière adéquate des profils de risques de la gamme de produits du tabac disponibles sur le 
marché. Ces informations constituent une condition préalable impérative pour que les fumeurs soient à même de 
choisir de manière éclairée entre des produits dont le profil de risque pour la santé est différent.  
 
Le Conseil fédéral ne prend de loin pas en compte le potentiel des produits inhalés (avec et sans tabac) et des 
produits comme le snus pour la santé publique, en tant qu’alternatives moins nocives pour des milliers de fumeurs 
adultes en Suisse. Il serait souhaitable que la nouvelle législation tienne compte de cet aspect.  
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Un autre élément important à souligner  est celui concernant le groupe de consommateurs de produits du tabac 


inhalés. L’expansion de la cigarette électronique en est à ses débuts en Suisse, et il n’existe pas encore de données 


suffisantes disponibles. En revanche, au Royaume-Uni, considéré à cet égard comme le pays d’Europe le plus 


avancé, les cigarettes électroniques sont vendues depuis plus longtemps. ASH UK, organisation caritative anti-tabac  


anglaise, a suivi de près le développement de la cigarette électronique, et a conclu, en juin 2014, comme suit : 


One of the risks highlighted by professionals is that electronic cigarettes could act as a ‘gateway’ to smoking 


tobacco among children. Current evidence suggests this phenomenon is not occurring. Among children, 


current electronic cigarette use is confined almost entirely to those who have already tried smoking. [… ] even 


having tried electronic cigarettes is rare among children, particularly those under the age of 15. ASH estimates 


that there are 2.1 million current users of electronic cigarettes in the UK. This number consists almost entirely 


of current and ex-smokers; of these approximately one third are ex-smokers while two thirds continue to use 


tobacco alongside electronic cigarettes. There is little evidence to suggest that anything more than a 


negligible number of never-smokers regularly use the product. 25 


 
Enfin, une catégorisation indifférenciée de tous les types de produits en vertu des mêmes règles va également à 
l’encontre de la liberté économique (art 27 Cst). Cette liberté d’innover requiert de même une réglementation prenant 
effectivement en compte les efforts onéreux des fabricants et des distributeurs en vue du développement de nouveaux 
produits dont le profil de risque est amélioré.  
 
Une étude internationale consacrée aux consommateurs de cigarettes électroniques au Canada, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Australie a permis d’établir que « 79.8% reported using [e-cigarettes] because they were 


                                                      
25 ASH UK Briefing on E-cigarettes - http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf ; pour plus de détails, consulter : http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf 
traduction: L’un des principaux risques soulignés par les professionnels est le fait que la cigarette électronique pourrait, chez les mineurs, jouer le rôle d’« antichambre » de la 


consommation de tabac. Les éléments de preuve réunis laissent penser que tel n’est pas le cas. Chez les mineurs, l’utilisation de la cigarette électronique est pour l’instant 


entièrement confinée à ceux ayant déjà pratiqué le tabagisme. [… ] rares sont les enfants qui ont essayé la cigarette électronique, en particulier chez les moins de 15 ans. ASH estime 


à 2,1 millions le nombre actuel des consommateurs de cigarettes électroniques au Royaume-Uni. Cet effectif est constitué presque entièrement de fumeurs et d’ex-fumeurs ; 
approximativement un tiers d’entre eux sont d’ex-fumeurs tandis que les deux autres tiers continuent à consommer du tabac parallèlement aux cigarettes électroniques. Rares sont les 


éléments qui laissent penser que seul un nombre négligeable de personnes n’ayant jamais fumé utilisent régulièrement ce produit. 
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considered less harmful than traditional cigarettes; 75.4% stated that they used ENDS to help them reduce their 
smoking; and 85.1% reported using ENDS to help them quit smoking »26.”  
 
Une étude d’Etter et Bullen a conclu que sur 3037 consommateurs de cigarettes électroniques, 77 % utilisaient ces 
produits pour arrêter de fumer et éviter de rechuter, alors que 20 % déclaraient utiliser la cigarette électronique pour 
réduire leur consommation de tabac sans toutefois avoir l’intention d’arrêter de fumer. La plupart des anciens fumeurs 
interrogés dans le cadre de cette enquête (79 %) s’inquiétaient du risque de recommencer à fumer s’ils cessaient 
d’utiliser des cigarettes électroniques27. 
 
Dans cette perspective, BAT ne considère pas qu’il soit nécessaire de réglementer les cigarettes électroniques, les 
produits de tabac à chauffer et autres produits du tabac moins nocifs (tels que le snus28) de la même manière que les 
produits du tabac traditionnels, dans la mesure où, nombre d’études scientifiques démontrent que ces produits 
présentent des risques notablement inférieurs pour la santé par rapport aux cigarettes traditionnelles. Tous les 
nouveaux produits (avec ou sans tabac) dont la nocivité réduite est démontrée scientifiquement doivent être placés 
dans une catégorie différente et réglementés différemment. 
 
BAT est favorable à une réglementation en vertu de laquelle les produits inhalés, tels que les cigarettes électroniques 
contenant de la nicotine, ou les produits du tabac chauffé, seraient réglementés et placés dans une catégorie 
différente des produits du tabac traditionnels (c’est-à-dire, seraient soumis à des restrictions en matière de 
communication moins rigoureuses). À cela s’ajouteraient néanmoins des normes adaptées dont la mise en œuvre 
apporterait aux consommateurs comme aux autorités l’assurance que les produits commercialisés répondent à des 
critères de sécurité et de qualité adéquats. BAT estime donc qu’un régime réglementaire adapté pour ces nouveaux 
produits devrait reposer sur les principes suivants : 
 


• Normes applicables aux produits : Il est nécessaire que des normes applicables aux produits soient mises 
en place pour apporter aux consommateurs comme aux autorités l’assurance que les produits commercialisés 
répondent à des critères de sécurité et de qualité adéquats. Ces normes devraient régir : 


                                                      
26 Electronic Nicotine Delivery Systems: International Tobacco Control Four-Country Survey, Atkinson SE, et. al., American Journal of Preventive Medicine, 2013. Traduction: [79,8 % 


déclaraient utiliser des [cigarettes électroniques] parce qu’elles étaient considérées comme moins nocives que les cigarettes traditionnelles ; 75,4 % indiquaient utiliser des systèmes 


électroniques d’administration de nicotine (Electronic Nicotine Delivery Systems, ENDS) dans le but de réduire leur consommation de tabac ; et 85,1 % d’entre eux expliquaient 


l’utiliser pour arrêter de fumer plus facilement. 
27 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy, Etter JF, Bullen C., Addiction 2011. 
28 UK National Institute for Health and Clinical Excellence, Public Health Draft Guidance-Tobacco: Harm Reduction Approach to Smoking, Londres, oct. 2012. 
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− le contenu du liquide électronique (excipients et arômes) afin de protéger les consommateurs en 
minimisant le risque d’exposition aux contenus toxiques ;  


− les aérosols, afin de veiller à ce que le risque général soit sensiblement inférieur à celui présenté par les 
cigarettes ; 


− les dispositifs de sécurité destinés à assurer la sécurité du produit lors de sa consommation, de son 
stockage et de son rechargement ; 


− l’étiquetage, pour répondre aux attentes des autorités de régulation, informer les consommateurs des 
risques potentiels et protéger les mineurs ;  


− la sécurité des enfants, aux fins de protection contre une ingestion accidentelle par les mineurs ; 


− veiller à ce que les niveaux de nicotine délivrés par ces produits soient constants et non limiter la 
nicotine à des niveaux inacceptables pour les consommateurs. 


 


• Libertés marketing adaptées : compte tenu de  l’acceptation croissante par les professionnels de santé 
publique du potentiel des produits contenant de la nicotine comme moyen de contribuer à la réduction et à 
l’arrêt de la consommation de tabac, BAT considère comme logique de permettre une plus grande liberté en 
matière de marketing à l’égard des fumeurs adultes et utilisateurs d’autres produits à base de nicotine. Dans 
la mesure où toutefois, ces produits contiennent une substance produisant un effet d’accoutumance, BAT est 
favorable à des restrictions adaptées concernant le marketing visant les mineurs, ainsi que la communication 
à l’intention des fumeurs adultes quant au profil de risque relatif à ces produits (par exemple, au moyen de 
mises en garde sanitaires). En revanche, les allégations de risques réduits ou de prétentions thérapeutiques 
seraient proscrites, sauf lorsqu’elles reposent sur des preuves scientifiques rigoureuses. 
 


• Liberté de distribution : pour que les cigarettes électroniques soient une alternative aux cigarettes 
traditionnelles, il est nécessaire qu’elles soient largement disponibles dans tous les canaux de détail auprès 
desquels s’approvisionnent aujourd’hui les fumeurs. 


 
• Liberté d’innovation : la catégorie est relativement récente et l’amélioration et l’innovation en matière de 


produits améliorera encore la fonctionnalité et la qualité au fur et à mesure qu’elle se développera.  
 


• Interdiction de vente aux mineurs : compte tenu de l’accoutumance, la vente aux mineurs devrait être 
interdite. 
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BAT s’opposerait vigoureusement à ce que ces produits tombent sous le coup d’une réglementation médicale dans la 
mesure où les cigarettes électroniques avec nicotine n’ont pas d’indication thérapeutique. 


 
3 3  


BAT s’oppose à ce paragraphe.  
 
Toute restriction des droits fondamentaux doit non seulement être proportionnelle, mais encore reposer sur un 
fondement juridique adéquat. Lorsque la restriction est importante, celui-ci doit être une loi fédérale, et non une simple 
ordonnance (art. 36 Cst.).  
 
Cette délégation générale d’autorité constitue une violation de l’article 164 Cst., qui prévoit que toutes les dispositions 
importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, et non par une 
ordonnance. 


 
5 3  


BAT s’oppose à ce paragraphe qui contredit la déclaration contenue dans le Rapport explicatif selon laquelle « les 
experts sont d’accord sur un point : les cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont beaucoup moins nocives 
que les cigarettes traditionnelles »29. 
 
Si la nocivité de certains produits est moindre, leurs fabricants devraient être autorisés à en informer les 
consommateurs. Comme indiqué précédemment, une gamme de produits régis par cette loi, y compris le snus, 
présente un profil de risque différent de celui des cigarettes traditionnelles. Cette section devrait donc être modifiée 
pour permettre une information aux consommateurs concernant la réduction de la nocivité de certain produits. Nous 
proposons donc de spécifier de la manière suivante:  
 
« L’utilisation d’indications, marques et signes figuratifs ou autres, laissant croire de manière fausse qu’un produit du 
tabac particulier est moins nocif que les autres, est interdite. » 


 
6   


BAT s’oppose à cet article. 
 
BAT suggère de reformuler intégralement l’article 6 de l’avant-projet comme suit en intégrant une liste dite négative 
d’ingrédients. Une telle liste existe dans plusieurs pays, notamment en Europe (Allemagne et Lituanie). Elle peut être 
complétée au besoin sur la base d’évidences scientifiques nouvelles.  
 
1 « Les ingrédients, qui augmentent la toxicité intrinsèque de chacun des produits de tabac ne peuvent être utilisés 


dans la préparation des produits de tabac correspondant.  


                                                      
29 Loc. cit no 9. 
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2 Les produits du tabac ne peuvent pas contenir les substances aromatiques qui sont préparées à partir des 
ingrédients suivants :  


a. Acide agarique (agaricine, Acidum agaricinium) 
b. Huile de goudron de bouleau (Oleum Betulae empyreumaticum) 
c. Huile d’amande amère contenant de l’acide cyanhydrique libre ou fixé 
d. Huile de sassafras (Oleum Sassafras) 
e. Huile de cade (Oleum Juniperi empyreumaticum) 
f. Huile de camphre 
g. Camphre 
h. Coumarine 
i. Safrole  
j. Thuyone  
k. Substances odorantes et aromatisantes tirées des tiges de douce-amère (Stipites Dulcamarae) 
l. Bois de camphre (Lignum Camphorae) 
m. Polypode commun (Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis) 
n. Menthe Pouliot (Herba Pulegii) 
o. Bois de quassia (bois amer, bois de Surinam, Lignum Quassiae) 
p. Écorce de quillaia (Cortex quillaiae, bois de Panama) 
q. Tanaisie (Herba Tanaceti, herbe à vers) 
r. Rue des jardins (Herba Rutae) 
s. Bois de sassafras (Lignum Sassafras) 
t. Feuilles de sassafras (Folia Sassafras) 
u. Écorce de sassafras (Cortex Sassafras) 
v. Mélilot officinal (Melilotus officinalis) 
w. Fèves de Tonka (Semen Toncae) 
x. Liatris (Liatris odoratissima) 
y. Aspérule odorante (Asperula odorata) 


 
3    L'émission des cigarettes, qui sont remises en Suisse, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes par cigarette :  


a. 10 mg pour le goudron;  
b. 1,0 mg pour la nicotine;  
c. 10 mg pour le monoxyde de carbone.  


 
4  Celui qui met sur le marché des cigarettes, doit être en mesure de démontrer qu'elles satisfont aux exigences de 
l'al. 1 à 3. Les mesures et les tests de produits doivent être effectués conformément aux standards internationaux 
reconnus (ISO ). » 
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a) La réglementation des ingrédients : 
 
Nous estimons que toute réglementation des produits du tabac doit être sous-tendue par un rationnel de santé 
publique clairement défini, qui soit basé sur des évidences scientifiques vérifiées. BAT tient à souligner que tous les 
produits du tabac présentent des risques pour la santé. Toutefois, sur la base de preuves scientifiques disponibles, les 
ingrédients utilisés par notre entreprise ne participent pas, dans les valeurs qui sont les leurs,  à l’ajout de risques 
supplémentaires pour la santé. Nous pouvons faire cette affirmation car l'évaluation des risques toxicologiques est  
réalisée par nos toxicologues agréés, qui doivent s'assurer que l'ajout d’ingrédient à un produit, dans des conditions 
normales d'utilisation, n’augmente pas le risque inhérent reconnu et associé à la consommation de tabac.  
 
De ce fait, basé sur les études et l’évaluation des risques, nous avons déterminé qu’il n’y avait pas d’effets 
toxicologiques plus importants lorsque l’on consomme une cigarette avec ingrédients que lorsque l’on consomme une 
cigarette ne contenant aucun ingrédient. Comme l’a d’ailleurs relevé l’OMS, et comme nous l’indiquons d’ailleurs sur 
les paquets de cigarettes que nous commercialisons, les cigarettes avec la mention « sans ingrédients ajoutés » ne 
sont pas pour autant moins dangereuses pour la santé que les cigarettes conventionnelles. 
 
BAT souhaite aussi mettre en évidence les éléments suivants :  


 
• La nicotine est un dérivé naturel du tabac et tous les produits du tabac ont un potentiel d’accoutumance, 


indépendamment du fait qu’ils contiennent, ou non, des ingrédients/additifs. 
• Aucun des ingrédients utilisés par BAT dans ses produits n’est de nature à créer une accoutumance. Il 


n’existe aucun élément de preuve suggérant que l’un ou l’autre d’entre eux puisse renforcer les effets 
pharmacologiques de la nicotine. 


• Des ingrédients et arômes de type alimentaire sont ajoutés pour équilibrer le goût naturel du tabac, remplacer 
les sucres perdus lors du processus de maturation et donner à chaque marque son goût et son arôme 
caractéristique. D’autres ingrédients jouent un rôle technique, tel que le contrôle de l’humidité, la protection 
contre la dégradation microbienne, la régulation des taux de combustion, ou servant de liants ou de diluants. 


• BAT n’utilise pas d’ingrédients ou une combinaison d’ingrédients dans le but de rendre les produits attractifs 
ou intéressants pour les mineurs.  


• BAT soutient les restrictions ou les interdictions d’ingrédients pour lesquels il est démontré, sur la base de 
preuves scientifiques fiables, qu’ils renforcent les effets toxicologiques de produits du tabac, afin d’accroître 
les effets pharmacologiques de la nicotine ou d’inciter les mineurs à fumer. Sur la base des éléments de 
preuve disponibles, BAT considère que les ingrédients utilisés dans ses produits n’accroissent pas les risques 
pour la santé. 
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• BAT est favorable à une liste négative d’ingrédients, c’est-à-dire, une liste d’ingrédients dont l’utilisation n’est 
pas autorisée. BAT serait donc d’avis que la loi contienne une liste négative interdisant les ingrédients dont il a 
été démontré, sur la base de preuves scientifiques solides, qu’ils augmentaient sensiblement le risque 
toxicologique intrinsèque du produit. 


 
b) Le cadre juridique suisse : 
 
L’art. 164 de la Constitution exige que les restrictions des droits constitutionnels soient régies par une loi. Les 
dispositions suggérées dans l’article 6 concernant l’interdiction d’ingrédients et la limitation des émissions ne reposent 
pas sur une base légale suffisante et partant, ne peuvent pas être régies par une simple ordonnance. Si l’on considère 
l’impact des interdictions et les seuils suggérés sur les fabricants et les consommateurs, il est évident qu’ils ne 
peuvent pas être réglés par simple ordonnance. 
 
Une base légale adéquate implique que toute restriction soit énoncée de manière précise et détaillée, de manière à 
assurer la prédictibilité de la règle de droit et, en même temps, le droit à être traité de bonne foi et de manière non 
arbitraire par les autorités (art. 5, 8 et 9 Cst.). Ces garanties constitutionnelles sont destinées à limiter le pouvoir 
discrétionnaire des autorités (art. 36 Cst.).  
 
Aussi, l’art. 6 de l’avant-projet, avec sa délégation générale au Conseil fédéral pour toute question relative aux 
éléments entrant dans la composition des produits du tabac autorisés et leur contenu chimique, n’est pas conforme à 
la Constitution. 
 
Un tel système octroie au Conseil fédéral une prérogative l’autorisant à interdire - n’importe quand et sans 
concertation avec les parties prenantes ou consultation du Parlement - n’importe quel ingrédient. Il ne satisfait donc 
pas aux critères minimaux de prévisibilité pour les entreprises. BAT estime que les critères d’admissibilité relatifs aux 
ingrédients doivent être fondés sur des preuves scientifiques et que la charge administrative doit être aussi réduite 
que possible.  
 
Dans sa version actuelle, l’article 6 de l’avant-projet constitue une tentative arbitraire dépourvue de justification pour 
interférer avec les recettes de produits sans disposer pour cela de critères scientifiques clairement définis.  
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c) Interdiction du menthol :  
 
BAT est fermement opposé à toute tentative d’interdire le menthol, comme cela est évoqué dans le rapport explicatif30. 
Les données scientifiques actuelles démontrent que le risque de maladies liées au tabac n’est pas plus élevé pour les 
fumeurs de cigarettes mentholées que pour les autres fumeurs.  
 
En 2011, une étude américaine (Blot et al., International Epidemiology Institute, publiée dans le Journal of the US 
National Cancer Institute, 2011) conduisait à penser que les « menthol cigarettes are no more, and perhaps less, 
harmful than non-menthol cigarettes31 », ce qui a confirmé les résultats d’une étude très antérieure conduite par 
Stellmann et al.32


 (American Health Foundation, 2003). En résumé, les travaux de Blot et al. montrent que l’incidence 
du cancer du poumon chez les fumeurs de cigarettes mentholées était de 65 % par rapport à ce qu’elle était chez les 
fumeurs de cigarettes non mentholées.  
 
Plus récemment, un scientifique du Centre for Tobacco Products de l’administration américaine de l’alimentation et du 
médicament (Food and Drug Administration, FDA), Brian Rostron33, a publié les résultats d’une étude montrant que le 
risque de mortalité par cancer du poumon était plus faible pour les fumeurs de cigarettes mentholées que pour les 
fumeurs de cigarettes non mentholées. L’American Council on Science and Health, qui joue un rôle important dans 
l’élaboration des politiques publiques en matière de santé publique, a procédé à une évaluation scientifique complète 
des études scientifiques sur le tabac mentholé et a conclu, dans sa déclaration finale « it appears to be very unlikely 
from the cumulative evidence that cigarette mentholation increases the risk of lung cancer, and may even protect from 
it »34 . 
 
Il n’existe donc pas de raison valide d’interdire le menthol et une telle interdiction pourrait avoir des effets négatifs et 
inattendus sur la criminalité (par exemple la contrebande de produits du tabac) et l’économie suisse. En fait, les 


                                                      
30 Département fédéral de l’intérieur, Rapport explicatif de l’avant-projet de loi sur les produits du tabac, 21.05.14, S. 35. 
31 William J. Blot, Sarah S. Cohen, Melinda Aldrich, Joseph K. McLaughlin, Margaret K. Hargreaves, Lisa B. Signorello (2011), “Lung Cancer Risk Among Smokers of Menthol 


Cigarettes”, Journal of the National Cancer Institute Advance Access ; 103:1-7 Traduction: « les cigarettes mentholées n’étaient pas plus dangereuses que les autres, et en fait 


qu’elles l’étaient peut-être moins ». 
32 Stellman SD, Chen Y, Muscat JE, Djordjevic MV, Richie JP Jr, Lazarus P, Thompson S, Altorki N, Berwick M, Citron ML, Harlap S, Kaur TB, Neugut AI, Olson S, Travaline JM, 
Witorsch P, Zhang ZF (2003), “Lung cancer risk in white and black Americans”, Annals of Epidemiology, 2003, 13 (4) ; 294-302. 
33 Rostron, B. (2012) - Lung Cancer Mortality Risk for U.S. Menthol Cigarette Smokers- Nicotine and Tobacco Research  doi: 10.1093/ntr/nts014, 1-5. 
34 American Council on Science and Health (printemps 2010), “The Mentholation of Cigarettes: A Position Statement of The American Council on Science and Health”. Traduction: « il 
semble très peu probable au regard des éléments de preuve cumulés, que l’ajout de menthol aux cigarettes accroisse le risque de cancer du poumon ; en fait, il est même possible 


qu’il joue un rôle protecteur ». 
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données scientifiques actuelles démontrent que le risque de maladies liées au tabac n’est pas plus élevé chez les 
fumeurs de cigarettes mentholées que chez les autres fumeurs. Données scientifiques et économiques montrent que 
les cigarettes mentholées ne créent pas plus d’accoutumance que les cigarettes ordinaires.35 Les recherches 
indiquent en outre que les fumeurs de cigarettes mentholées consomment quotidiennement moins de cigarettes que 
la moyenne des fumeurs. Les éléments de preuve ne démontrent pas  que le menthol pourrait jouer un rôle dans 
l’initiation des jeunes au tabac, ni dans la prévalence du tabagisme36. Enfin, il est probable qu’en cas d’interdiction du 
menthol, les fumeurs de cigarettes mentholées s’approvisionneraient en produits mentholés par le marché noir ou se 
tourneraient vers des produits non mentholés.  
 
Les données suggèrent que les pays dans lesquels la préférence pour les cigarettes mentholées est élevée, tels que 
la Finlande, la Pologne et divers pays d’Asie, et ceux dans lesquels la consommation de cigarettes mentholées est 
minime, ont des taux de prévalence du tabagisme, d’initiation et d’arrêt similaires37. Il en va de même de la prévalence 
du tabagisme chez les jeunes et de celle des maladies liées au tabac. Il ne saurait donc exister la moindre justification 
à l’interdiction de ces produits. L’interdiction des cigarettes mentholées, comme celle du snus, naît de la volonté de 
copier aveuglément la législation de l’Union Européenne, pour laquelle, faut-il le rappeler, le peuple suisse s’est 
exprimé contre toute reprise automatique. Elle aurait uniquement pour effet de priver arbitrairement des fumeurs de 
tabac de leur produit de choix sans aucun effet sur la santé publique. 
 
L’OFSP faisant fréquemment référence à la législation européenne, BAT souhaite souligner que la Commission 
européenne elle-même a admis que l’utilisation d’additifs ajoutés aux produits du tabac ne semble pas avoir pour effet 
d’accroître la consommation globale de produits du tabac38. 
 


En outre, les preuves scientifiques existantes sont là pour démontrer qu’une interdiction du menthol ne ferait rien pour 
réduire le tabagisme : L’American Council on Science and Health (ACSH) a ainsi conclu en 2010 : « it is well known 
that initiation is complex and multifaceted and cannot be ascribed simply to the presence of a single cigarette 
ingredient » 39. L’ACSH a en outre déclaré que « the evidence summarized in this section does not suggest that 


                                                      
35 Blot, W.J., et al, US J. Natl. Cancer. Inst., 2011, 103, S. 1-7 & Rostrom, B., Nicotine and Tobacco Research, mars 2012. 
36 DiFranza, J.R. et al, Addict Behaviour, 29(2004), pp. 261-272. 
37 General Consumer Survey data by Kantar Research purchased by BAT. 
38 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/tobacco/en/index.htm#7. 
39 American Council on Science and Health (printemps 2010), “The Mentholation of Cigarettes: A Position Statement of The American Council on Science and Health” Traduction: « il 
[était] établi que l’initiation [était] un processus complexe, à multiples facettes, et qu’il ne saurait être imputé à la présence d’un seul ingrédient ». et les éléments de preuve synthétisés 
dans cette section ne suggèrent pas que les cigarettes mentholées soient associées à un quelconque abaissement de l’âge auquel les fumeurs commencent à fumer (un « produit 
d’initiation destiné aux jeunes »). 
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mentholated cigarettes are associated with any independent reduction in age of starting to smoke (« starter product for 
youth ») ». Ces conclusions ont également été confirmées par une étude complète de la littérature scientifique, de 
Werly et al., en 200740


.  
 


7 1 et 2  
BAT s’oppose à cet article.  
 
Les dispositions actuelles régissant les mises en garde combinées et développées par le Conseil fédéral dans son 
ordonnance de 2007 doivent être conservées et ajoutées de manière détaillée dans le présent article ou comme 
annexes à cette loi41. 
 
Selon l’avant-projet de loi, tous les aspects relatifs à l’emballage sont intégralement entre les mains du Conseil 
fédéral, notamment quant à la taille et la forme du paquet de cigarettes (art. 7 et 8). De même, le Conseil fédéral se 
voit accorder une pleine autorité en matière de mises en garde sanitaires, notamment quant à leur emplacement et 
leur contenu (art. 7 et 16).  
 
L’article 164 de la Constitution fédérale ne permet pas une telle délégation. La taille et la forme des mises en garde 
sanitaires constituent en effet des aspects fondamentaux quant à la manière dont les fabricants peuvent opérer et 
partant, faire usage de  leur liberté économique. Toute restriction à cet égard doit ainsi être considérée comme 
importante. Il s’ensuit que la taille et la forme des mises en garde relèvent du domaine de la loi. 
 
Par ailleurs, aucun de ces aspects n’est technique. Ils peuvent, au contraire, être traités en termes simples et clairs. 
Enfin, les mises en garde sanitaires ne sont pas des réglementations nouvelles et n’ont pas été modifiés au cours des 
trois dernières années. Ainsi, la perspective d’une modification de cette réglementation dans un proche avenir paraît 
pour le moins lointaine. 
 
De ce fait, la transposition dans la loi sur les produits du tabac des dispositions complètes et déjà existantes sur 
l’emballage et des mises en garde sanitaires confirmerait simplement une pratique commerciale bien ancrée et 
admise, et consacrerait dans le cadre d’une loi fédérale un système qui fonctionne. Une telle transposition accroîtrait 
également la prévisibilité de la norme juridique (Art. 9 Cst.) et s’accorderait avec l’obligation incombant au Conseil 
fédéral d’encourager un environnement économique favorable pour le secteur privé (art. 94 Cst.). 
 
Par principe, BAT n’est pas opposé aux mises en garde sanitaires informant les consommateurs des risques liés à la 


                                                      
40 Michael S. Werley, Christopher R.E. Coggins, Peter N. Lee (2007), “Possible effects on smokers of cigarette mentholation: A review of the evidence relating to key research 
questions”, Regulatory Toxicology and Pharmacology 47 ; 189–203. 
41 Verordnung des EDI über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten vom 10. Dezember 2007 (SR 817.064). 
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consommation de produits du tabac. Toutefois, BAT ne saurait apporter son soutien à des mises en garde sanitaires 
de taille excessive ou déraisonnable. Les mises en garde dont la taille excède celle des marques, logos et motifs du 
paquet portent atteinte à la concurrence en réduisant, voire en supprimant complètement la possibilité pour les 
consommateurs de distinguer leur marque de celle de la concurrence. Les marques et logos, ainsi que le design des 
paquets, sont des droits de propriété intellectuelle de grande valeur. Des mises en garde d’une taille excessive 
compromettraient des droits de propriété intellectuelle légitimes, et ne laissent pas subsister un espace suffisant pour 
les marques et designs distinctifs du fabricant. Ils ne réduisent pas non plus la consommation de tabac. 
 
Les mises en garde sanitaires suisses sont déjà très grandes : en fait, ils couvrent 46 % de la surface de la face du 
paquet et 63 % du verso (soit l’espace le plus important aujourd’hui en Europe). En outre, la Suisse a été le premier 
pays d’Europe à introduire des mises en garde sanitaires comportant des images. BAT estime que les mises en garde 
sanitaires actuelles sont suffisantes. Toute augmentation de leur taille serait inefficace et disproportionnée ; elle serait 
en outre dépourvue de base légale. 
 
Finalement, BAT est opposé à l’indication des principaux ingrédients sur le paquet42. BAT publie déjà des listes 
d’ingrédients sur ses sites Internet institutionnels ; aucune autre réglementation n’est requise. De telles mentions sur 
l’emballage sont inutiles et réduisent à l’excès l’espace laissé, sur l’emballage, aux marques et au design des paquets 
spécifiques des différentes marques. En fait, cela reviendrait à imposer de facto l’introduction d’un emballage neutre 
dans la mesure où, combinées avec des mises en garde sanitaires déjà très importantes, ces mentions priveraient les 
fabricants de toute possibilité raisonnable de communiquer leurs marques. 


 
8 2  


BAT considère que la mention spécifique du nombre minimum d’unités par paquet relève de la loi. Il y va du même 
besoin de sécurité juridique évoqué précédemment. Ainsi, ce paragraphe devrait-il être remplacé par l’art. 19, OTab. 


 
9   


BAT est opposé à cet article et regrette que les dispositions actuelles de l’avant-projet interdisent toujours la 
commercialisation en Suisse des produits du tabac non destinés à être fumés (« snus »), alors que d’autres (par 
exemple, le tabac à chiquer) sont librement disponibles en Suisse.  
 
Tous les produits du tabac non destinés à être fumés créent une accoutumance et peuvent être cause de maladies. 
Néanmoins, dans l’hypothèse où une personne remplacerait la consommation de tabac à fumer par des produits du 
tabac non destinés à être fumés, le risque de maladies liées au tabac en serait sans doute réduit.  
 
Les autorités suisses ne peuvent sciemment ignorer que, ces dernières années, un intérêt croissant pour les produits 
du tabac à mâcher a été identifié. Parmi ceux-ci figurent le snus.  


                                                      
42 Département fédéral de l’intérieur, Rapport explicatif de l’avant-projet de loi sur les produits du tabac, 21.05.14, p. 37. 
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La véracité des arguments de politique de santé avancés par les autorités suisse pour justifier l’interdiction des ventes 
de snus n’a pas été démontrée au cours de la décennie écoulée. À l’inverse, les études actuelles révèlent que non 
seulement, la nocivité du snus est inférieure à celle des cigarettes, mais aussi que la consommation de snus ne doit 
pas être considérée comme l’antichambre du tabagisme. Il semble qu’au contraire, le snus soit utilisé par de 
nombreux fumeurs de cigarettes comme une substance de remplacement, soit pour cesser de fumer, soit pour réduire 
ou compenser leur consommation de cigarettes. Le snus permet de réduire l’ensemble des risques pour la santé 
associés à l’inhalation de fumée. 
 
Si la législation actuelle sur les denrées alimentaires interdit la vente de snus en Suisse, les autorités fédérales n’en 
tolèrent pas moins son importation pour une consommation personnelle ; sous réserve que la quantité totale n’excède 
pas 1 200 g (par période de 60 jours). Cette limitation a été adoptée en 2004 par l’OFSP pour décourager la revente 
commerciale de marchandises importées. Selon les chiffres de la Direction générale des douanes, les importations 
déclarées de snus sont passées de seulement 2kg en 2000 à plus de 28 tonnes en 2012.  
 


La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a récemment donné suite sans 
opposition à une initiative parlementaire allant dans le sens d’une libéralisation (13.438), co-signée par 115 
Conseillers nationaux. 


 
BAT regrette que l’OFSP ne semble pas prêt à faire sien cet argument, et qu’il préfère continuer à autoriser les 
importations de snus tout en interdisant la vente du produit en Suisse. Le snus est un produit bien moins nocif pour la 
santé que la cigarette traditionnelles, ce qui est attesté par des études scientifiques suédoises, pays où le snus est 
depuis longtemps en vente libre et où il peut être consommé librement43. Au cours des dix dernières années, un 
certain nombre d’études scientifiques ont montré que la consommation du snus à faible teneur en nitrosamine,  
représentait un risque relatif pour la santé inférieur d’au moins 90 % à celui associé à la cigarette44.  
 
Les données suédoises démontrent que le nombre de fumeurs ayant consommé du snus dans le passé est très 
inférieur au nombre d’utilisateurs de snus ayant fumé auparavant. En fait, grâce au snus, la Suède a le pourcentage 
de fumeurs de sexe masculin le plus faible d’Europe et le taux de cancer du poumon et des autres voies respiratoires 
des hommes adultes le plus bas d’Europe. La prévalence générale du tabagisme n’excède pas 13 %. 


                                                      
43 Levy et al., The Relative Risks of a Low-Nitrosamine Smokeless Tobacco Product Compared with Smoking Cigarettes: Estimates of a Panel of Experts in Cancer Epidemiology, 


Biomarkers & Prevention, 2004 ; L. M. Ramström & J. Foulds, Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden in Tobacco Control, 2006. 
44 Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) (2008), Scientific opinion on the Health Effects of Smokeless Tobacco Products, Belgique, DG Santé 


et consommateurs, Commission européenne ; téléchargé à partir de l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf. 
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Enfin, le maintien de l’interdiction de la production et de la vente, qui n’en autorise pas moins l’importation aux fins de 
consommation personnelle, est simplement discriminatoire à l’égard de la filière locale. Quels peuvent être les 
arguments sanitaires en faveur de l’importation incontrôlée d’un produit en Suisse, par rapport à sa distribution légale 
dans le pays, avec des contrôles adéquats et conformément aux normes de distribution suisses ? En outre, 
l’autorisation d’importation à des fins de consommation personnelle dans sa forme actuelle ne permet pas de procéder 
à des contrôles d’âge adéquats.  
 
Pour toutes ces raisons, BAT souhaite la levée de l’interdiction de la production et de la vente de snus en Suisse car : 
  


• la consommation est déjà légalisée, en pratique, par l’autorisation d’importations pour consommation 
personnelle ; 


• le risque sanitaire relatif des consommateurs de snus est inférieur de 90 % à celui encouru par les fumeurs de 
cigarettes ; 


• la protection des mineurs en relation avec les achats de snus serait ainsi possible ; 
• l’interdiction actuelle du snus est discriminatoire pour la filiale nationale, de la fabrication à la vente de détail; 
• le snus devrait être considéré comme une alternative à d’autres produits du tabac à mâcher disponibles dans 


le commerce. 
 


10 1 et 2  
Conformément aux suggestions de BAT en vue de l’adoption de normes adéquates de sécurité pour les produits du 
tabac inhalés, et dans la mesure où la plupart d’entre eux sont nouveaux, nous recommandons l’introduction d’une 
procédure de notification applicable non seulement aux cigarettes électroniques, mais à l’ensemble des produits du 
tabac destinés à être inhalés. L’OFSP serait ainsi avisé de la commercialisation de nouveaux produits et en mesure 
d’identifier ceux qui ne sont pas conformes à la réglementation suisse :  
 
Nous suggérons donc de modifier le texte comme suit : 
 
Art.10 Notification des produits du tabac, qui sont destinés à l'inhalation  
 
1   Quiconque fabrique ou importe, des produits du tabac destinés à être inhalés, doit les notifier à l’OFSP, avant qu'il 
ou elle les remette pour la première fois aux consommateurs. 
 
2    La notification comprend des informations sur le produit permettant de répondre aux exigences de la présente loi. 
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11   


BAT s’oppose à cet article. Les restrictions en matière d’importation relèvent de la compétence de la Direction 
Générale des douanes. Elles ne devraient donc pas être régies par cette loi mais par la loi sur les douanes45. 
 


 
13 - 17   


Dispositions concernant le chapitre 3 de l’avant-projet  (art. 13 à 17) 


 


Pour les motifs exposés ci-après, BAT s’oppose aux art. 13 à 17. Ces articles doivent être retirés. Les articles 14, 15, 
16 et 17 doivent être supprimés. L’article 13 doit être remplacé par le contenu de l’actuel article 18 OTab : 
 
Publicité s'adressant aux jeunes 
 
Est interdite, pour les produits du tabac et pour les produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être 
fumés, toute publicité qui s'adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes), notamment: 
a. dans les lieux fréquentés principalement par les jeunes; 
b. dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes; 
c. sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.); 
d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes à titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions, ballons de plage; 
e. sur les jouets; 
f. par la distribution gratuite, aux jeunes, de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac et 
destinés à être fumés; 
g. lors de manifestations culturelles, sportives ou autres, fréquentées principalement par des jeunes. 
 
La fabrication et la commercialisation de produits pour lesquels existe une demande de consommateurs adultes et 
informés, la communication à l’intention d’un public adulte, par des canaux de communication existants, ainsi que 
l’existence d’un espace adéquat pour la communication de marque sur les paquets sont essentiels à une concurrence 
efficace et n’interfère en aucune manière avec les objectifs légitimes de protection de la santé publique. 
 
BAT considère les interdictions publicitaires proposées comme inadéquates pour les raisons suivantes : 
 


• la publicité apporte à des consommateurs adultes des informations importantes concernant les produits et 
leurs caractéristiques ; la communication commerciale a vocation à permettre aux consommateurs de 
procéder à des choix éclairés ; 


                                                      
45 Ordonnance sur les douanes (ODV – 631.01), Art. 65 Franchises quantitatives pour les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. 
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• les interdictions publicitaires sont contraires aux principes de liberté de la presse et de liberté du commerce ; 


• la liberté du commerce qui, en Suisse, est un droit fondamental, peut uniquement être limitée dans l’intérêt 
public. La publicité est partie intégrale de la liberté économique, qui protège les intérêts des sociétés privées 
contre une interférence indue de l’Etat ; 


• l’innovation favorise le développement économique et la bonne santé économique du pays. La publicité 
encourage l’innovation alors qu’au contraire les interdictions publicitaires nuisent au développement de 
nouveaux produits en empêchant l’information du public. 


BAT est en faveur de mesures effectives, telles que l’introduction d’un âge minimum fédéral de 18 ans pour l’achat de 
produits du tabac, afin de prévenir l’accès et la consommation par les mineurs (art. 18). 
 
Remarques spécifiques 


 


Art.13, al. 1, let.a, 2, 3 


BAT conteste la formule « associe les produits du tabac à un sentiment positif» et demande sa suppression. Cette 
formulation est trop vague et susceptible d’interprétations trompeuses. Il en résulte une insécurité du droit et, pour les 
acteurs du secteur, un manque de prévisibilité quant à la manière d’opérer. Les restrictions volontaires actuelles sont 
claires et suffisent pour atteindre le même objectif.  
 
Art.13, al. 1, let.a,3., art. 14 : 


BAT rejette l’interdiction de la distribution de cadeaux ou prix. La distribution de cadeaux et de prix à des fumeurs 
adultes est un élément de la concurrence entre marques de produits du tabac. Elle a une incidence sur le choix de la 
marque, mais non sur la décision de fumer ou non. Les restrictions volontaires actuellement en vigueur, en vertu 
desquelles des cadeaux et prix sont réservés aux adultes, sont donc suffisantes. 
 
Les informations relatives au prix des produits, et notamment les comparaisons de prix, relèvent des droits 
fondamentaux des fabricants ou distributeurs. Les consommateurs ont également le droit d’être informés des 
caractéristiques des produits. Une telle restriction n’est pas accompagnée de la démonstration d’un quelconque 
impact sur la santé. BAT est opposé à toute restriction limitant une pleine concurrence entre acteurs du marché sans 
contribuer à l’objectif légitime de l’Etat de protection de la santé publique. 
 
Une interdiction telle que prévue dans l’avant-projet serait disproportionnée et constituerait une restriction 
déraisonnable de la liberté économique. Elle conduirait à un empiètement clair sur la communication commerciale de 
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la marque. 


Art 13, al. 1 , lett b, 3 


BAT rejette l’interdiction de la publicité du tabac dans la presse. Les restrictions volontaires actuelles qui prévoient que 
les publicités pour les produits du tabac doivent uniquement paraître dans les publications, dont le lectorat est 
constitué d’au moins 80% d’adultes, est suffisante.  
 
La publicité dans la presse quotidienne et autres magazines est une activité légitime permettant aux consommateurs 
adultes de découvrir de nouveaux produits développés par diverses marques.  
 
Le graphique ci-dessous montre que la publicité est sans incidence sur la consommation de tabac proprement dite46. 
  


 
 
Il est avéré que la consommation diminue indépendamment des variations annuelles des dépenses de marketing des 
produits du tabac en Suisse. Sur un marché à maturité, tel que celui des produits du tabac en Suisse, il est faux de 
prétendre qu’une augmentation de la publicité est corrélée à une augmentation de la consommation des produits du 
tabac. 


                                                      
46 Zigarettenverkäufe 2006-2013, Quelle : EVZ ; Werbeausgaben Quelle Mediafocus. 
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Art.13, al. 1 lett. b, 4 


BAT rejette une interdiction nationale de la publicité du tabac par voie d’affichage. Les restrictions volontaires 
actuelles qui interdisent l’affichage des publicités pour les produits du tabac à proximité d’établissements 
d’enseignement (moins de 100 mètres) principalement fréquentés par des mineurs suffisent. 
 
L’interdiction proposée qui régirait l’utilisation de la propriété privée n’est pas proportionnelle. Elle constituerait à tout 
le moins une grave entrave au droit de propriété. En l’état, rien ne justifie que le Conseil fédéral puisse faire appliquer 
de telles dispositions sur le domaine privé.  
 
Art 13, al. 1, let. b, 7 


BAT rejette l’interdiction de la publicité du tabac au cinéma. L’autorégulation actuelle qui prévoit que les publicités 
pour les produits du tabac doivent être limitées aux séances dont le public est constitué au moins à 75% de 
spectateurs adultes, et après 20 heures, est suffisante. 
 
Art 13, al. 1, lett. c, 1 


BAT s’oppose à cet article. Cette disposition est trop vague et ouvre la porte à toutes les interprétations. De plus, les 
restrictions relatives à la publicité dans l’espace public relèvent déjà du pouvoir réglementaire des cantons qui peuvent 
réglementer l’affichage dans leur espace public. En outre, la limitation de la publicité dans l’espace privé n’est pas 
proportionnelle et contrevient au droit à la jouissance individuelle des biens. Cette réglementation ne manquera pas 
non plus de soulever des questions de mise en œuvre et d’interprétation. Les restrictions volontaires suffisent. 
 


Art. 14  


BAT s’oppose à l’interdiction de distribution d’échantillons gratuits à des fins de dégustation. La distribution 
d’échantillons d’un produit légal à des fumeurs adultes constitue une activité légitime et un élément de la concurrence 
qui oppose les marques de tabac dans le but de renforcer la préférence pour une marque, sans néanmoins avoir 
d’incidence sur la décision de fumer ou non. Les restrictions volontaires actuellement en vigueur, en vertu desquelles 
les distributions de produits du tabac sont réservées aux fumeurs adultes, sont donc suffisantes. 
 
Art. 15 


BAT soutient l’interdiction de la publicité des produits du tabac lors d’événements sportifs. BAT s’oppose toutefois à 
toute interdiction du parrainage d’autres événements, culturels notamment. L’Accord, qui interdit le parrainage 
d’événements sportifs et autorise uniquement le parrainage d’événements auxquels assistent principalement des 
adultes (c’est-à-dire, dont le public est composé d’au moins 75 % d’adultes), suffit. 
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En outre, la formule « caractère international » est très vague et laisse place à une très grande interprétation. Le 
parrainage de festivals est une composante essentielle de la compétition entre les marques et contribue à la diversité 
culturelle si chère à notre pays. 
 
Art. 16 


Cet article devrait être supprimé. En effet, ainsi que spécifié dans le rapport explicatif, le Conseil fédéral lui-même 
n’est toujours pas en mesure de se prononcer quant à la nécessité d’un avertissement pour les activités de 
parrainage, de sorte qu’il paraît évident qu’une telle disposition ne devrait pas être inclue dans une loi47.  
Il est à noter que BAT, comme les autres fabricants de cigarettes membres de Swiss Cigarette, apposent déjà, de leur 
plein gré, des mises en garde sanitaires sur chaque document à caractère publicitaire. Cette pratique est si 
solidement établie qu’elle est généralement considérée par les consommateurs comme une obligation légale, ce qui 
témoigne, une fois de plus de l’efficacité des restrictions volontaires actuelles. 
 
Art. 17 


L’avant-projet de loi prévoit l’harmonisation de la réglementation cantonale en vigueur, qui est à ce jour de la 
compétence des cantons. Soit les cantons conservent leur compétence et aucune législation fédérale n’est prévue 
dans ce domaine, soit une harmonisation sera imposée par le haut et les cantons perdront leurs compétences.  
Les cantons peuvent exercer tous les pouvoirs qui ne sont pas conférés aux autorités fédérales (art. 3 Cst.). Les 
prérogatives cantonales en relation avec une question spécifique sont balayées par l’adoption, par les autorités 
fédérales, d’une loi suffisamment complète et exhaustive pour régir en profondeur son objet. Il s’agit là de la 
conséquence directe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal (art. 49 Cst.).  
L’avant-projet de loi comporte un ensemble exhaustif et autonome de règles qui s’inscrivent dans un périmètre 
clairement délimité. Les cantons seront donc dépouillés de toute compétence pour régir plus précisément la question, 
ou adopter des textes contradictoires ou plus rigoureux. 


 
18 1  


Cet article devrait être réécrit comme suit : 
 
1   La remise de produits du tabac aux mineurs est  interdite.  
 
BAT soutient sans restriction les lois et règlements interdisant la vente de produits du tabac aux personnes n’ayant 
pas atteint l’âge légal minimum de 18 ans. Nous pensons également que les mesures de prévention et de répression, 


                                                      
47 Département fédéral de l’intérieur, Rapport explicatif, op. cit., p. 46. 
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ainsi que les sanctions destinées à assurer le respect des lois doivent être en place pour décourager la vente aux 
mineurs. À cet égard, BAT soutient pleinement la motion de la Conseillère nationale argovienne Mme Humbel48. 
 
En revanche, BAT est opposé à l’interdiction de la remise des produits du tabac par des mineurs. Cette mesure est en 
complète contradiction avec les objectifs même de la formation duale et la culture des jobs de vacances, qui offrent à 
des jeunes la possibilité de se familiariser avec le monde du travail. Une telle mesure remettrait ainsi en question la 
formation duale dans la branche du commerce de détail. Nous sommes d’avis que les détaillants suisses ne devraient 
pas être privés de la possibilité d’employer des mineurs qui font leur apprentissage par exemple dans leur 
établissement. BAT remarque également que la nouvelle loi sur l’alcool ne comporte aucune disposition similaire. 


 
18 4  


Depuis des années, BAT est en faveur de mesures effectives, telles que l’introduction d’un âge minimum fédéral de 18 
ans pour l’achat de produits du tabac, afin de prévenir l’accès et la consommation par les mineurs. BAT est donc 
d’accord avec la vérification d’âge sur les distributeurs automatiques. 
 
Ces dispositions devraient néanmoins être modifiées, afin de veiller à ce qu’elles atteignent leur objectifs sans 
conduire à des interprétations erronées entraînant des problèmes de mise en œuvre. La formulation suivante est 
proposée : 
 
4   La distribution et la vente des produits du tabac au moyen d’automates sont autorisés, à condition que des 
mesures de contrôle appropriées rendent impossible l'achat par des mineurs. 


 
20 2  


BAT ne voit pas de raison de réformer la législation actuelle. Ce paragraphe devrait être remplacé par l’art. 10 OTab.  


 
21   


BAT s’oppose à cet article. Cet article doit être retiré sans remplacement.  
 
Les mesures proposées à l’article 21 de l’avant-projet constituent une grave atteinte à la liberté économique sans pour 
autant servir un quelconque objectif de santé publique. Les autorités n’expliquent pas en quoi cette mesure serait 
bénéfique pour la santé publique. Au contraire les chiffres démontrent que la consommation du tabac n’a cessé de 
baissé au cours des dix dernières années et ceci indépendamment du montant consacré à la publicité pour les 
produits du tabac. BAT s’élève donc avec la plus grande fermeté contre toute disposition qui l’obligerait à divulguer le 
montant de ses dépenses publicitaires et marketing aux autorités publiques ou au public. Des dispositions de cette 
nature constitueraient une très grave entrave à la liberté économique et seraient en totale opposition avec les droits 
constitutionnels garantis aux entreprises. BAT s’interroge également sur la nature de l’intérêt public à collecter ce 
genre d’informations. Cette publication ne renforce pas la sécurité de la santé et elle est sans incidence sur la santé 


                                                      
48 11.3637 – Motion Humbel, Fixer le même âge dans toute la Suisse pour la remise de produits du tabac, 16.06.2011. 
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publique. De telles dispositions ne répondraient en aucun cas aux buts de santé publique qui constituent l’objectif de 
l’avant-projet de loi proposé. 


 
25   


BAT s’oppose à cet article.  
 
BAT n’est pas, en principe, opposé au fait que le Conseil fédéral adopte des mesures techniques d’exécution dans le 
cadre de cet avant-projet de loi. En revanche, BAT s’oppose à toute délégation de compétence qui irait au-delà de ce 
qu’elle est aujourd’hui permettant, par exemple, au Conseil fédéral de déclarer légalement contraignantes des 
dispositions internationales à caractère général.  
 
Dans le rapport explicatif, de nombreuses références sont faites tant à la Convention-cadre de l’OMS sur la lutte anti-
tabac qu’à la Directive de l’Union européenne sur les produits du tabac. La Suisse n’a aucune obligation envers ces 
dernières. Il n’est pas à exclure que l’OFSP cherche, malgré un besoin de légiférer très limité, à faire passer des 
mesures excessives en les justifiant par de prétendues « normes reconnues sur le plan international ». Il s’agit là 
d’une délégation de compétences infondée, qui peut avoir des effets dévastateurs sur l’économie et poser de graves 
problèmes politiques et juridiques. 
 
Il convient de rappeler que les traités internationaux et la conduite des relations extérieures relèvent de la compétence 
du Conseil fédéral, sous réserve du droit de participation parlementaire (art. 184 Cst.). Ce dernier demeure néanmoins 
souverain en matière législative (art. 148 et 164 Cst.).  
 
Cette prérogative partagée entre le Conseil fédéral et le Parlement dans le domaine des affaires étrangères est une 
conséquence de l’approche moniste adoptée par la Suisse : un traité ou une législation internationale publique devient 
partie du droit interne par effet de sa ratification ou de sa reconnaissance par le Conseil fédéral uniquement lorsque 
ces textes comportent un ensemble de règles régissant leur exécution. À défaut, des mesures de mise en œuvre 
interne sont nécessaires pour que le texte acquière une valeur contraignante. Cette mise en œuvre dans le cadre 
juridique interne passe par une loi fédérale adoptée par le Parlement (art. 164 Cst.).  
 
En ce qui concerne les produits du tabac, la coopération internationale passe, pour l’essentiel, par un dialogue avec 
des organisations supranationales ou à but non lucratif, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
publie d’ordinaire des lignes directrices très générales ou des réglementations techniques (p. 50 du Rapport). Dans un 
cas comme dans l’autre, ces règles, sous réserve qu’elles soient pertinentes, sont trop générales pour être 
d’exécution directe. Elles ne constituent pour la plupart que des recommandations. Avant d’acquérir un caractère 
obligatoire en droit interne suisse, elles nécessitent une intégration à celui-ci. 
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L’avant-projet de loi fait fi de cette prérogative partagée dans la mesure où seul le Conseil fédéral se voit conférer 
l’autorité requise pour identifier les textes internationaux pertinents et les déclarer d’application directe en Suisse (art. 
25 para. 1). Cette disposition revient de fait à donner au Conseil fédéral une complète discrétion en matière de 
modification de la loi sur les produits du tabac, en particulier par voie d’ordonnance, au simple motif que ces 
modifications seraient conformes à des lois internationales que le Conseil fédéral considère comme pertinentes.  
Ce pouvoir viole les garanties constitutionnelles mises en place pour limiter les pouvoirs discrétionnaires des autorités 
(art. 36 Cst.) et compromet ainsi la prédictibilité de la règle de droit (art. 5, 8 et 9 Cst.). 
 
Au contraire, la loi sur les produits du tabac devrait définir plus strictement le périmètre des pouvoirs du Conseil 
fédéral et les restreindre aux textes internationaux régissant simplement des aspects techniques ou administratifs.  
Il est inacceptable que le Conseil fédéral puisse déclarer contraignantes des normes internationales n’ayant pas été 
préalablement ratifiées ou approuvées par le Parlement. Les dispositions de l’article 7 de la LOGA sont très claires à 
cet égard. Le Conseil fédéral lui-même a d’ailleurs  reconnu la nécessité de poser des limites et de spécifier les traités 
qu’il pouvait être habilité à signer seul49.  


 
26   


BAT s’oppose à cet article.  
 
BAT ne s’oppose absolument pas à ce que les autorités fédérales soient en contact avec leurs homologues étrangers 
et travaillent avec eux. Il s’agit d’un droit inhérent à n’importe quel gouvernement.  
 
En revanche, il est contraire au droit constitutionnel que le Conseil fédéral soit seul à même de conclure des 
conventions internationales importantes. Dans le cas spécifique de l’article 26, il semble que le Conseil fédéral 
voudrait déjà incorporer dans la loi la possibilité d’adopter le contenu d’un accord international alors même que celui-ci 
reste encore à conclure. Il est de notoriété publique que le Conseil fédéral a reçu mandat d’ouvrir des négociations 
avec l’Union européenne, ce qu’il a fait, en relation avec un accord agricole bilatéral, en particulier dans les domaines 
de la sécurité alimentaire et de la santé publique, afin de renforcer la coopération en la matière avec l’Union 
européenne. L’un des versants de la négociation concernait l’harmonisation du droit suisse et de la législation de l’UE 
en matière de régulation de la santé et du tabac. La Suisse devrait alors mettre en œuvre les directives de l’UE sur le 
tabac et les transférer dans le  droit national helvétique. L’adoption des textes de l’UE pourrait avoir des 
conséquences considérables pour le secteur du tabac, notamment la transposition en droit suisse de la directive de 


                                                      
49 Voir Message du 4 juillet 2012 concernant la loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités 


internationaux (12.069). 
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l’Union européenne sur les produits du tabac aurait pour effet d’interdire l’exportation de produits dont la teneur 
maximale en goudron/nicotine excède les limites autorisées pour la vente en Suisse50. 
 
À ce stade néanmoins, aucun accord bilatéral n’a été signé ni ratifié. Il n’existe donc, à ce jour, aucune base légale et 
donc aucune obligation à l’inclusion de dispositions liées à la législation européenne dans ce texte législatif. 


 
29 et 
30 


  
BAT s’oppose à ces articles et suggère de les supprimer. 
 
L’article 29 confère aux autorités la compétence requise pour saisir des documents et enquêter sur toute personne 
concernée sans avoir à justifier du moindre soupçon à son encontre.  BAT s’y oppose fermement. 
 
La disposition proposée viole les secrets des affaires et les données commerciales protégées, ainsi que la 
présomption d’innocence. Elle est également totalement disproportionnée par rapport à l’objectif de surveillance du 
marché. Le droit administratif en vigueur comporte déjà des règles suffisantes pour la mise en œuvre de l’obligation 
de collaboration et de témoignage, permettant une surveillance adéquate du marché. 
 
Les actes des autorités doivent être proportionnels aux fins recherchées (art. 5 Cst.). Les autorités doivent adopter 
une ligne d’action moins intrusive et préjudiciable aux intérêts du secteur privé, ainsi qu’aux droits fondamentaux (art. 
36 Cst.). Elles doivent étudier des alternatives possibles susceptibles de conduire à un résultat identique.  
 
Les autorités fédérales et cantonales sont responsables de la bonne mise en œuvre de la loi sur les produits du tabac 
(art. 29). À cette fin, ces autorités seraient en droit, indépendamment de tout soupçon fondé de violation de la loi, de 
procéder à des inspections surprises et de grande ampleur des livres et locaux d’un groupe de parties prenantes non 
délimité («toute personne concernée», terme non défini dans la loi sur le tabac).  
 
La base légale n’est donc pas suffisamment exhaustive en relation avec la nature, la portée et les limites de ces 
inspections. Pour cette raison déjà, l’article 29 n’est pas acceptable dans sa version actuelle et doit être rejeté.  
En outre, les dispositions de cet article laissent à la discrétion des autorités les inspections et leurs modalités: les 
autorités fédérales peuvent appliquer toute politique en matière d’inspection ou collecter tout échantillon, comme elles 
le jugent bon (art. 29 para. 3). En l’état, ces inspections constituent plutôt une recherche au hasard dans les dossiers 
de tiers, sans qu’existe la moindre protection contre l’arbitraire. En outre, l’accès éventuel à des secrets commerciaux 
au cours de ces inspections (ainsi que l’usage qu’en feront finalement les autorités) ne sont pas sans susciter des 


                                                      
50 DIRECTIVE 2001/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 


des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, JOUE L 194/26, 18.7.2001. 
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inquiétudes supplémentaires en matière de concurrence déloyale et de protection des données. Cet aspect est 
particulièrement inquiétant dans la mesure où le Conseil fédéral considère les éléments collectés lors des inspections 
comme de possibles  « moyens de preuves »51. Il ne fait guère de doute que ces points de friction seront sources de 
maints litiges futurs.  
 
De plus, parce que les inspections peuvent cibler quasiment n’importe quelle entité en contact, d’une manière ou 
d’une autre, avec le secteur du tabac, ces mesures hautement intrusives constituent une menace grave pour l’état de 
droit. 
 
Enfin, les moyens à la disposition des autorités en cas de possible infraction à la loi (art. 30) manquent de 
proportionnalité : aucun dernier avertissement ni aucune mise en demeure ne précède les mesures (provisoires) (art. 
31), mesures correctrices (art. 30) ou sanctions (art. 38-42). À l’inverse, la loi fédérale sur les denrées alimentaires 
prévoit un ultime avertissement et l’Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPMéd) (RS 812.212.5) ne 
prévoit pas de mesures provisoires ou correctrices en cas de violation. Le Code de procédure civile, récemment 
révisé, comporte déjà un ensemble complet de mesures exhaustif et autosuffisant, qui ne nécessite pas d’être 
complété.  
 
Les articles 29 et 30 sont destinés à assurer une bonne application de la loi sur les produits du tabac. Or, ces articles, 
dans leur teneur actuelle, généreront plus de questions juridiques qu’ils n’en résoudront. Ces mesures ne constituent 
pas un moyen adéquat de juger une entreprise. 


 
34 et 
35 


  
BAT souhaite faire part de ses préoccupations concernant les articles proposés et s’oppose à ces mesures.  
 
La loi fédérale sur la protection des données (LPD) reconnaît à chacun le droit de demander aux autorités des 
informations quant au fait de savoir si des données le concernant sont traitées (art. 8 LPD). Dans ce contexte, 
l’application de ces droits revêt un caractère problématique, l’avant-projet de loi autorisant les autorités à collecter les 
données d’un groupe de parties prenantes indéterminé (art. 29 et 30). 
 
L’obligation, absolument impérative, pour les autorités cantonales et fédérales d’échanger les données collectées par 
elles (art. 34) semble tout aussi contestable52. Ces obligations ne semblent pas compatibles avec les divers dispositifs 
de protection prévus par la Loi sur la protection des données en liaison avec le transfert de données (notamment les 
diverses restrictions spécifiées dans les articles 18b et 19 LPD). 


                                                      
51 Département fédéral de l’intérieur, Rapport explicatif, op. cit., p. 52. 
52 Département fédéral de l’intérieur, Rapport explicatif, op. cit., p. 55. 
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L’avant-projet de loi demeure extrêmement vague quant au traitement et au transfert de ces données. Ces aspects 
sont, une fois encore, délégués dans leur quasi-totalité au Conseil fédéral, dans une mesure telle qu’il est difficile de 
déterminer si, et à quels égards, la Loi sur la protection des données pourrait être violée. En tout état de cause, la 
délégation n’est pas suffisamment détaillée et manque d’une base légale suffisante. A titre d’illustration, l’Ordonnance 
sur les médicaments (Oméd) comporte des dispositions plus bien complètes et détaillées en matière de traitement de 
données (art. 44b de l’Ordonnance sur les médicaments) alors même qu’elle ne prévoit pas la moindre délégation au 
Conseil fédéral. Par conséquent, il n’y a pas de raisons objectives pour que la loi sur les produits du tabac diffère de 
ce modèle.  


 
38   


Cet article est à retirer sans remplacement.  
 
En vertu du principe de légalité, une infraction pénale requiert une base légale claire et précise pour permettre aux 
sociétés d’un marché donné de définir leur comportement conformément à la loi.  
 
En l’espèce, l’avant-projet de loi met en place des dispositions pénales ne satisfaisant pas à ce critère, dans la 
mesure où elles nuisent à la prévisibilité, en particulier en liant les éléments constitutifs de l’infraction à une 
composante subjective et imprévisible, en d’autres termes, la présence d’un ingrédient nocif auquel le client aurait pu 
ne pas s’attendre. Il s’agit là d’un processus arbitraire et inadapté au regard de la nature pénale des poursuites et de 
la peine de trois ans d’emprisonnement encourue. 
 
BAT s’oppose à ces dispositions excessives et inutiles.  


 
43 2  


Sur la base de l’argumentation développée pour l’article 3, BAT s’oppose à l’extension de la réglementation du 
tabagisme passif aux produits du tabac inhalés, et ainsi à toute modification de la loi fédérale sur la protection contre 
le tabagisme passif. 


 
44   


BAT suggère de supprimer cet article rendu invalide par l’argumentation ci-dessus. 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Chambre jurassienne d'agriculture 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CJA 
 
 
Adresse   : Rue St-Maurice 17 
 
 
Personne de référence   : Michel Darbellay 
 
 
Téléphone   : 032 426 53 54 
 
 
Courriel   : info@agrijura.ch 
 
 
Date   : 5 septembre 2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


CJA La Chambre jurassienne d'agriculture soutient la prise de position de Swisstabac, l'organisation des producteurs de tabac suisse. Nous relevons 


qu'il n'existe pas de lien direct entre la production tabacole indigène et le tabagisme en Suisse, compte tenu du fait que la production indigène ne 


représente que 4% des besoins des industries du tabac implantées en Suisse. Nous exigeons par conséquent qu'aucune mesure pénalisante ne 


soit mise en place à l'encontre de cette production agricole importante dans certaines régions, comme c'est le cas en Ajoie où une trentaine de 


familles paysannes tirent une part importante de leur revenu de la production tabacole. 


CJA Nous soutenons pleinement les mesures de prévention de la santé de la population mais nous demandons de ne pas affaiblir de manière exagérée 


et disciminatoire les entreprises du secteur tabacole qui font partie intégrantes du tissu économique suisse. 


Le recul du tabagisme observé depuis de nombreuses années en Suisse montre que la législation s'avère efficace en termes de prévention. 


 


Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CJA 
2             Malgré les commentaires du rapport explicatif, le champ d'application doit clairement mentionner que la loi ne 


s'applique qu'aux produits destinés au marché suisse et non à ceux produits en Suisse et destinés à l'exportation. 


Notre demande de clarification vise à éviter une extension inadéquate et contraire à la volonté du Parlement, du 


champ d'application à des produits d'exportation. 


CJA 
3 2       Les produits sans tabac et destinés à être fumés doivent faire l'objet d'une fiscalisation et d'une taxation similaire aux 
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produits avec tabac. 


CJA 
13, 14, 


15, 16, 


17 


            La loi va trop loin au niveau des restrictions de la liberté individuelle des adultes et de la liberté des entreprises, 


notamment au niveau de la publicité. Tant que la protection des mineures est assurée, il n'y a pas lieu de limiter de 


manière exagérée la publicité visant les adultes. 


CJA 
6, 21, 


25 


            Les produits interdits doivent figurer au niveau de la loi ou de l'ordonnance. Les prescriptions ne doivent en aucun cas 


être de la compétence de l'administration. 


CJA 
18, 19             Les mesures de prévention des mineurs sont incontestables et reçoivent notre plein soutien. 


CJA 
21             Il n'est pas acceptable d'exiger des entreprises qu'elles communiquent leurs dépenses annuelles en marketing et 


publicité. Cette disposition est discriminatoire. 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : MARKANT Syntrade Schweiz AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
  
Adresse :  Unterdorfstr. 12, 8808 Pfäffikon 
 
Kontaktperson : Jos Lanen 
 
Telefon : 055 415 68 75 
 
E-Mail : jos.lanen@ch.markantsyntrade.com 
 
 
Datum : 8. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 


 








 


Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 


Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern  ∙   Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15  ∙   info@sgv-usam.ch 
www.sgv-usam.ch 


 


 


 


Eidgenössisches Departement des Innern 
z. H. Herr Bundesrat 
Dr. Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
E-Mail: dm@bag.admin.ch, tabak@bag.admin.ch 
 
 
 
Bern, 4. September 2014 sgv/AWMP-Ho 


 


 


 


 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf vom 21.05.2014 


Sehr geehrter Herr Bundesrat  


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über Tabakproduk-


te im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können.  


Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 
Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 
Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingun-
gen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.  


Die vom Schweizerischen Gewerbeverband sgv angeführte Allianz der Wirtschaft für eine massvolle 
Präventionspolitik AWMP umfasst über 20 Dach- und Branchenverbände der Wirtschaft. Sie setzt sich 
gegen einen übertriebenen staatlichen Aktivismus im Präventions- und Gesundheitsbereich zur Wehr, 
unterstützt aber gezielte und sinnvolle, auf Risikogruppen ausgerichtete Präventionsmassnahmen. 


Wir lehnen den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes über Tabakprodukte ab und 


fordern dessen grundsätzliche Überarbeitung im Sinne der beiliegenden Stellungnahme. 


Die Zusammenfassung von verschiedenen Bestimmungen zur Tabakregulierung, die heute in der Le-


bensmittelgesetzgebung enthalten sind, in einem neuen Gesetz ist sinnvoll und verdient Unterstüt-


zung. Auch eine Verbesserung des Jugendschutzes oder die Regulierung neuer Produkte mit oder 


ohne Tabak, wie beispielsweise von E-Zigaretten, ist wünschenswert. 


Strikt abzulehnen ist jedoch, dass dieses neue Gesetz vom Bundesamt für Gesundheit als Vorwand 


benutzt wird, um durch die Hintertüre neue Verbote und striktere Regulierungen einzuführen. Nur 


schon die Forderung nach jährlichen Meldungen der Ausgaben für Tabakwerbung und Promotionen 


an die zuständige Bundesstelle zeigt die diskriminierende Haltung der Bundesbehörden gegenüber 







 


2/2 


der Tabakbranche, die mittels unnötiger und auf Kosten der Steuerzahler geschaffener Kontrollinstru-


mente gegängelt werden soll. 


Am Ende ist der vorliegende Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz gegen die in Artikel 27 der Bun-


desverfassung verankerte Wirtschaftsfreiheit gerichtet und vergisst, dass in der Schweiz kein Hand-


lungsbedarf für weitere Einschränkungen besteht und dass sich mündige Bürger nicht bevormunden 


lassen wollen. Denn eines ist klar: Lassen wir neue Verbote und stärkere Regulierung von Tabakpro-


dukten zu, ist dies das Einfallstor für neue Regulierungen. Welche Konsumgüter sind das nächste 


Opfer des staatlichen Verbotsaktivismus? Alkohol, salz-, zucker- und fetthaltige Nahrungsmittel? 


Wir bitten Sie, unsere gut begründeten Überlegungen und Anträge zu berücksichtigen. Für weitere 


Informationen oder Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


In der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme zu den wichtigsten Artikeln des Gesetzentwurfs.  


Freundliche Grüsse  


Schweizerischer Gewerbeverband sgv 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP  


 


 


 


Hans-Ulrich Bigler  Rudolf Horber 


Direktor sgv   Geschäftsführer AWMP 


 


 


 


Beilage 


 erwähnt 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Gewerbeverband / Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : sgv / AWMP 
 
 
Adresse :  Schwarztorstrasse 26 
  Postfach 
  3001 Bern 
 
Kontaktperson : Dr. Rudolf Horber, Geschäftsführer AWMP 
 
Telefon : 031 380 14 34 
 
E-Mail : r.horber@sgv-usam.ch 
 
 
Datum : 4.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 Kein Handlungsbedarf 


Zunächst stellen wir in Frage, ob es tatsächlich neue Rechtsvorschriften für Tabak bedarf und stellen mit Bedauern fest, dass das Bundesamt für 


Gesundheit anscheinend einzig als Ziel hat, sich neue Möglichkeiten zu sichern, um einen Wirtschaftssektor weiter einzuschränken, welcher in den 


vergangenen Jahren schon viele Restriktionen erlitten hat. 


Wir lehnen weitere Einschränkungen auf Bundesebene ab, da sie sich auf schwache und ungerechtfertigte Argumente stützen. Zahlreiche 


drakonische Massnahmen werden laut Bundesbehörden so begründet, dass diese den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Praktiken der 


Europäischen Union entsprechen. Es scheint als müsste in Erinnerung gerufen werden, dass die Schweiz kein Mitgliedstaat der EU ist, und dass es 


keine vernünftigen Gründe gibt, ausländische Gesetzgebung blind zu übernehmen.  


Es scheint uns wichtig, den Gesetzentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu 


können. Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf schweigt zu wichtigen Fakten, die wir an dieser Stelle hervorheben möchten: in der Schweiz ist der 


Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist der Raucheranteil laut Bundesamt für Gesundheit mit 25% 


in der Schweiz
1
 relativ gering (durchschnittlich 26% in der EU und in Deutschland, 28% in Frankreich


2
). Darüber hinaus stellen wir fest, dass die 


obligatorischen Präventionsfondsbeiträge in den vergangenen zehn Jahren rund 250 Projekte der Tabakprävention unterstützt haben. Unter 


Aufsicht des BAG kosteten diese Projekte insgesamt rund 146 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der Raucher an der 


Schweizer Bevölkerung um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
3
). Bereits bestehende Massnahmen mit dem Ziel des 


öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen offenbar effektiv ihre Zwecke.  


Weiter möchten wir klar unterstreichen, dass die aktuelle Gesetzgebung den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der 


Vermarktung und dem Verkauf von Tabakerzeugnissen unterwirft. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die 


gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen. An dieser Stelle soll beispielsweise darauf 


hingewiesen werden, dass die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten ist
4
. Die aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, 


                                                      
1
 http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 


2
 Eurobarometer, S. 7, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf 


3
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


4
 Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40. 



http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
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die sich an Minderjährige richtet
5
 und sie enthält eine systematische Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere 


durch Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen
6
. Diese decken bereits 46% der der Vorderseite einer Packung sowie 63% der 


Rückseite ab und zählen damit zu den grössten Warnhinweisen Europas.   


Wir möchten einen weiteren Punkt hervorheben, der leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf fehlt: die aktuelle 


Selbstregulierung der Tabakindustrie
7
, die schon seit mehreren Jahren in der Schweiz angewandt wird. Die Schweizer Zigarettenhersteller haben 


sich im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und 


Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die 


Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten richtet. Wir stören uns daran, dass dies im 


vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt wird. An dieser Stelle wäre es vielleicht hilfreich, in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und 


Parlament in jüngster Vergangenheit die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite (08. Mai 


2014)
8
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf eine 


entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
9
,
10


.   


Zusammenfassend sehen wir daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. 


 
Bedeutung des Tabaksektors für die Schweizer Volkswirtschaft 


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 
Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren und 
tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 
Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der Tabaksektor 
generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 
Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von 
knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt (Quelle: KPMG), in etwa gleich viel wie die Landwirtschaft. 
 


                                                      
5
 Art. 18 TabV, SR 817.06 


6
 Art. 12 TabV, SR 817.06 


7
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 


8
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


9
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


10
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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Falls überhaupt, dann sollte sich ein neues Gesetz zu diesem Thema auf folgende Punkte beschränken: 


 


(1) Wir stellen uns nicht gegen eine Übertragung der geltenden Bestimmungen der Tabakverordnung und des Lebensmittelgesetzes in ein 


tabakspezifisches Gesetz. Wir stören uns jedoch daran, dass der Bundesrat den Ausschluss von Tabak aus dem Lebensmittelgesetz zum 


Anlass nimmt, EU-Gesetzgebung zu kopieren.  


(2) Wir unterstützen eine Gesetzgebung, die ein Mindestalter von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene einführt, der 


Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend.  


(3) Wir begrüssen, dass der Bundesrat Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten, 


erlassen will. Gegenwärtige und Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach 


Produkten mit geringeren Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden 


Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
11


. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Wir lehnen weitere Restriktionen ab 


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen den Bürgern vorspielen, sie seien in ihrem besten Interesse.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht 


und sich nicht mit soliden Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt.  


                                                      
11


 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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Wir wehren uns vehement gegen die zahlreichen Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, die inakzeptable 


Intervention in das Privatrecht und die zahlreichen Verstösse gegen das Legalitätsprinzip. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, 


befürworten wir. Es handelt sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und 


willkürliche staatliche Eingriffe. Wir weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrieeffizient und ausreichend 


ist. 


Regulierung von Tabakwerbung soll die Freiheit erwachsener Konsumenten respektieren. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produktwahl zu unterstützen. Nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Das 


Verbot der Werbung und Kommunikation darf unter keinen Umständen die Rechte von Händlern und Herstellern begrenzen, über ihre Produkte, 


Marken, und Innovationen zu kommunizieren.  


Mit Werbeverboten, Verboten von Sponsoring und Promotionen, würde der Bundesrat den Tabaksektor um wichtige Wettbewerbsparameter 


berauben, ohne dass ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit nachgewiesen werden kann. Die kommerzielle Kommunikation mit erwachsenen 


Konsumenten, die Abgabe von Probeartikeln zu Degustationszwecken und das Kultursponsoring sind wichtige Wettbewerbsfaktoren zwischen 


Marken. Zum Beispiel kennt Frankreich mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot. 


Diese Verbote kombiniert mit vergleichbar höheren Preisen (leicht höher als in der Schweiz), haben unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem 


niedrigen Raucheranteil verholfen: der Anteil ist im Vergleich zur Schweiz höher. Im Weiteren erlebte man dort ein besorgniserregendes Wachstum 


des illegalen Handels. Dieses Beispiel ist ein klarer Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind und letztlich rein 


ideologischen Interessen dienen. 


 Jugendschutz 


Artikel 18 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir unterstützen dieses Ansinnen. Dieser Artikel 


beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen 


Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Will der Bundesrat aus 


ideologischen Gründen Lehrplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. 


 Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 
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gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit via Verordnungen vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastung 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in die Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche ist gesetzlich zu regeln.  


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche Zusatzstoffe auf 


Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der 


Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschränkungen von 


Immaterialgüterrechten der Hersteller von Tabakprodukten und müssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


 


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gewisse Regulierungsvorschläge des Gesetzesentwurfes sind geradezu grotesk. Wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, soll gezwungen 
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werden, dem BAG jährlich die Höhe der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte 


Frage, wie mit einer solch massiven Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung 


wäre ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in 


der Schweiz zu haben. Zudem würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 


widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser 


Stelle fest, dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 


rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfüllt die Kriterien der 


Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum 


Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, 


transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden" 


(LMG, SR 817.0). 


 Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten ist, 


möchten wir erwähnen, dass wir die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptieren, die Tabaklieferkette im Gesetz zu einem 


Rückverfolgungssystem für Tabakwaren zu verpflichten. Der illegale Handel ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem, in der Schweiz aber 


glücklicherweise nur marginal präsent, und kann nicht durch ein spezifisches System effektiv bekämpft werden, welches nur in einem Land 


eingeführt wird. Zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit einigen Jahren in der Schweiz und 


international mit Polizei- und Zollbehörden zusammen. In der Schweiz führt diese Zusammenarbeit zu einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher 


bewährt haben. Diese Bekämpfungsstrategie basiert auf Kooperationsvereinbarungen und kann nicht effektiv durch kostspielige und bürokratische 


Vorschriften ersetzt werden. Wir teilen daher die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


 Alle Aufgrund der zahlreichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, welche in der Schweiz keine Anwendung finden, 


insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der Bundesrat 


gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Selbstregulierung der Tabakindustrie, vollkommen ignoriert, stellt sich eine 


legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfolg seiner Tabakpräventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 


neuer Verbote und Einschränkungen? 


Im Hinblick auf diese Frage und unter Berücksichtigung der schwerwiegenden unnötigen, unverhältnismässigen und ungenügend 


begründeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft welche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 


Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 


   


   


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


 
Alle Aufgrund der zahlreichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, welche in der Schweiz keine Anwendung finden, 


insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der Bundesrat 


gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Selbstregulierung der Tabakindustrie, vollkommen ignoriert, stellt sich eine 


legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfolg seiner Tabakpräventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 


neuer Verbote und Einschränkungen? 


Im Hinblick auf diese Frage und unter Berücksichtigung der schwerwiegenden unnötigen, unverhältnismässigen und ungenügend 


begründeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft welche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 


Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 


 
  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
1   ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des Vollzugs. 


2 Mit diesem Gesetz sollen die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und 
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Sponsoringeinschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören. Auch Meldepflichten haben hier nichts verloren, sind 


sie doch Bestandteil des Inverkehrbringens. 


Der Vorentwurf regelt verschiedene unterschiedliche Produkte, inklusive solche die potentiell weniger schädlich als 


herkömmliche Tabakprodukte sind. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, 


sondern einzig die Beschränkung der schädlichen Auswirkungen des Konsums. 


 
2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


BEGRÜNDUNG: 


Wie im erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 


abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 


sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 


Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft. 


 
3 1 a ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren:  


Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 


insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen und zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


BEGRÜNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte und damit weniger schädlich für Konsumenten ist. Die stark ansteigenden 


Importe solcher Produkte zum Eigengebrauch zeigen, dass Konsumenten solche Produkte nachfragen. Solche 


potentiell weniger schädlichen Produkte sollen dem Schweizer Detailhandel nicht willkürlich vorenthalten werden wie 


nachfolgend ausgeführt wird. 


 
3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 
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Wir sind gegen gesetzliche Sponsoringeinschränkungen (siehe Bemerkungen zu Artikel 15). Deshalb muss 


Sponsoring auch nicht definiert werden. 


 
3 2 b BEMERKUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten zu 


öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 


Produkten. 


 
3 3  ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab. Einschränkungen grundlegender Rechte müssen nicht nur verhältnismässig sein, 


sondern auch eine ordentliche gesetzliche Grundlage haben. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. 


 
5 3  ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck 


erwecken, dass… 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab, da er im Widerspruch zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf steht. Dort ist 


beispielsweise festgehalten, dass sich Fachleute einig sind, dass nikotinhaltige E-Zigaretten deutlich weniger 


schädlich als herkömmliche Zigaretten sind (Seite 13).  


Wenn einigen Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind, dann sollten 


die Hersteller ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erwähnt, haben eine Reihe von 


Produkten (einschliesslich Snus), die in diesem Gesetz reguliert werden sollen, differenzierte Risikoprofile verglichen 


mit herkömmlichen Zigaretten. Deshalb sollte dieser Absatz entsprechend angepasst werden, um die Konsumenten 


korrekt über das verminderte Risiko, welches der Konsum von inhalierten und oralen Tabakprodukten mit sich bringt, 


zu informieren. 


 
6   ANTRAG: 
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Wir lehnen diesen Artikel ab. Er soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Zutaten, welche die inhärente Toxizität von einzelnen Tabakprodukten erhöhen, dürfen bei der Herstellung der 


entsprechenden Tabakprodukte nicht verwendet werden. 


2 Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht enthalten : 


[Liste hinzufügen] 


3 Die Emission von Zigaretten, die in der Schweiz abgegeben werden, darf die folgenden Werte je Zigarette nicht 


überschreiten: 


a. 10 mg Teergehalt; 


b. 1,0 mg Nikotingehalt; 


c. 10 mg Kohlenmonoxidgehalt. 


4. Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass sie die Anforderungen nach Ziff. 1 bis 3 


genügen. Messungen und Prüfungen werden nach dem Stand des Wissens und der Technik durchgeführt. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Der aktuelle Entwurf des Artikels 6 ist ein unbegründeter willkürlicher Versuch, sich ohne wissenschaftlich begründete 


Kriterien in Produktrezepturen einzumischen. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ 


oder solche die „die Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht 


akzeptierbar. 


Ein derartiges System gewährt dem Bundesrat die Möglichkeit, Zutaten– jederzeit und ohne klar definierte Kriterien– 


zu verbieten und führt zu Rechtsunsicherheit für die Betroffenen. Im Gegenteil würde die Gefahr willkürlicher und/oder 


widersprüchlicher Entscheidungen seitens der Behörden stark ansteigen.  


Art. 164 der Bundesverfassung verlangt, dass Einschränkungen von Grundrechten in einem Gesetz geregelt werden 


müssen. Eine ordentliche gesetzliche Grundlage impliziert, dass Einschränkungen in einer präzisen und detaillierten 


Bestimmung dargelegt werden sollten, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig das Recht 


sicherzustellen, von den Behörden nach Treu und Glauben und nicht willkürlich behandelt zu werden (Art. 5, 8 und 9 


der Bundesverfassung). Diese verfassungsmässigen Garantien sind dafür gedacht, die Verfügungsfreiheit der 


Behörden einzudämmen (Art. 36 der Verfassung). Mit den im Vorentwurf vorgeschlagenen Bestimmungen in Artikel 6 


über Verbote von Inhaltsstoffen und Emissionsbegrenzungen fehlt eine ausreichende Rechtsgrundlage für eine 


Regulierung mittels Verordnungen. Aufgrund der Auswirkungen auf die Hersteller und Konsumenten, die die 
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vorgeschlagenen Grenzwerte und Verbote haben könnten, dürfen sie nicht via Verordnungen geregelt werden. 


Wir befürworten eine sogenannte Negativliste von Zutaten, deren Verwendung nicht gestattet ist.  


Darüber hinaus lehnen wir jegliche Versuche ab, über diesen Absatz Menthol zu verbieten, da diese Möglichkeit im 


erläuternden Bericht erwähnt wird.   


Es ist wissenschaftlich und statistisch erwiesen, dass Länder mit starker Konsumentenpräferenz für Menthol-


Zigaretten (zum Beispiel Finnland, Polen, und mehrere asiatische Länder) und Länder mit minimalem Konsum von 


Menthol-Zigaretten vergleichbare Merkmale aufweisen: vergleichbare Raucheranteile, vergleichbare Zahlen bezüglich 


der Aufnahme und des Aufhörens vom Rauchen, und vergleichbare Prävalenz von Krankheiten, welche mit dem 


Rauchen einhergehen. Es gibt also keine Begründung für ein Verbot von Menthol-Zigaretten. Wie das 


Kommerzialisierungsverbot von Snus wäre ein solches Verbot eine blinde und inakzeptable Übernahme von EU-


Recht. 


 
7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen endgültigen Regulierung im Gesetz bezüglich der Grösse, der 


Platzierung und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese soll der geltenden 


Regulierung entsprechen. 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf werden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrats gelegt, 


insbesondere die Grösse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschränkung der 


Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz geregelt werden. 


Wir unterstützen grundsätzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten über die 


Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als die 


Markenzeichen, die Logos und das Verpackungsdesign, beschränken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern 


erschweren oder ganz unmöglich machen, ihre Marken von jenen ihrer Konkurrenten abzuheben. Die 


Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum 


dar. Übertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz für Markenzeichen und 


Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken 46% der Vorderfläche einer 


Zigarettenpackung, und 63% der Rückseite. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 
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Bildwarnhinweise eingeführt. Wir erachten die bestehende Warnhinweise als ausreichend. Jegliche Vergrösserung 


der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 


getreten ist, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes hinzugefügt 


werden. 


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche 


Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass 


Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. 


Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschränkungen von Immaterialgüterrechten der 


Hersteller von Tabakprodukten und müssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


 
8 2  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll wie folgt formuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Packungen von mindestens 20 Stück an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben 


werden. Ausgenommen sind Gratismuster zu Degustationszwecken. 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert werden 


müssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


 
9   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir bedauern, dass der Bundesrat die starke Veränderung im Konsumverhalten während der letzten Jahre einfach 


ignoriert. Die Einfuhr von Snus und rauchfreiem Tabak stieg stetig von 13 Tonnen im Jahr 2004 auf 85 Tonnen im 


Jahr 2013 an (Zahlen EZV). Und dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der Schweiz 


verboten ist und die Einfuhr ausschliesslich zum eigenen Gebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet die 


Gelegenheit zur Legalisierung dieser Produkte, die heute ungerechtfertigterweise verboten sind (siehe dazu auch die 


parlamentarische Initiative 13.438 von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der Schweiz, welche 


von 115 Nationalräten mitunterzeichnet und kürzlich von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 


Nationalrates oppositionslos angenommen wurde).  
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In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von rauchlosem 


Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden allgemein als Snus bekannt, ein um mindestens 90 % 


niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko im Vergleich zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten darstellt.  


Im Übrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsum weit verbreitet ist, auch 


die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarometer) sowie eine deutlich niedrigere Verbreitung von 


Krankheiten, die mit dem Tabakkonsum einhergehen. Die Tatsache, dass der Bundesrat und das BAG die 


Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht mit 


rationalen Argumenten zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begründet werden. 


Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben werden 


sollte, da  


• das Wachstum der Snusimporte zum Eigengebrauch ein klares Konsumenteninteresse für dieses Produkt und 


die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 


• Snus-Konsumenten im Vergleich mit Zigarettenraucher einer 90 % geringeren relativen Gesundheitsgefährdung 


ausgesetzt sind; 


• dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermöglicht; 


• das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, über Grosshandel bis zum Detailhandel 


unnötig diskriminiert und tausenden erwachsenen Rauchern die Möglichkeit vorentzieht, Snus in der Schweiz zu 


erwerben; 


• Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhältlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen ist. 


 
10 


(2. 


Kapitel, 3. 


Abschnitt) 


  ANTRAG: 


In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) 


definiert werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten zu 


öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 


Produkten.  


E-Zigaretten sind nachweislich weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten und können Raucher ermutigen, 


weniger schädliche Produkte zu konsumieren. Insbesondere unter dem Aspekt der Gesundheitsprävention wäre es 
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zu begrüssen, dass bei E-Zigaretten und anderen zum Inhalieren bestimmten Produkten, mit oder ohne Tabak, 


angemessene Produktnormen definiert werden, so dass auf dem Markt erhältliche Produkte adäquate Sicherheits- 


und Qualitätsstandards erfüllen, jedoch mit möglichst wenig Barrieren, welche übertriebene administrative 


Komplexität und Rechtsunsicherheit mit sich bringen würden. 


Ein Bericht von Etter und Bullen stellte fest, dass unter 3037 Nutzer von elektronischen Zigaretten 77 % diese 


Produkte verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören oder einen Rückfall zu vermeiden, und 20 % erklärten, dass 


sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, ihren Tabakkonsum 


zu reduzieren. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie (79 %) äusserten Bedenken, dass sie rückfällig 


werden und wieder mit dem Rauchen anfangen würden, wenn sie aufhören würden, elektrische Zigaretten zu 


nutzen
12


. 


Angesichts dessen sehen wir keine Gründe, dass E-Zigaretten und andere potenziell weniger schädliche 


Tabakprodukte auf die gleiche Weise reguliert werden wie Tabakprodukte, da sie potentiell wesentlich weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte sind, wie viele wissenschaftliche Studien zeigen. Daher sollten neue zum 


Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) mit potenziell reduzierter Schädlichkeit entsprechend 


differenziert reguliert werden. 


Wir sind für eine Regulierung, die zum Inhalieren bestimmte  Produkte wie nikotinhaltige E-Zigaretten oder erhitzte 


Tabakprodukte anders behandelt  als herkömmliche Tabakwaren (z.B. andere, weniger strenge  


Kommunikationseinschränkungen). Konsumentinnen und Konsumenten haben ein Recht darauf, über das 


differenzierte Risiko informiert zu werden, wenn ein solches wissenschaftlich nachweisbar ist. Entsprechende 


Produktestandards sind notwendig, damit Konsumenten und Behörden wissen, dass auf den Markt gebrachte 


Produkte Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen.  


 
3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRAG: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 15, 


16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 


übernommen werden: 


                                                      
12


 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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An Jugendliche gerichtete Werbung 


 Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 


18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 


c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, 


Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g.an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklärten Konsumenten nachgefragt werden, die 


Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle, sowie eine ausreichende 


Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen des wirksamen 


Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 


Gesundheitsschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die 


Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV).  


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an Minderjährige 


richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 


Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 


Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten 


sollen.  


Jedoch soll Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten 


Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher über bestehende Produkte 


zu informieren und zu versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen, nicht aber ihr Entscheid zu rauchen oder nicht. 
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Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre 


Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht 


im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen durch 


die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Werbung führt 


nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und Werbeeinschränkungen ab, weil sie 


unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des legitimen Tabakmarktes erschweren. 


 


AUSGEWÄHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf enthaltene Verbot von Werbung, die Tabakprodukte mit einem „positiven 


Lebensgefühl“ in Verbindung bringt, enthält eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich wegen ihrer 


Unbestimmtheit unmöglich angewendet werden kann.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 


Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, 


nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Geschenke oder Preise 


ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b  


- Ziff. 3: Wir lehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 


Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die hauptsächlich 


von Minderjährigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt wird, die von mindestens 75 % erwachsenen 


Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür für unsachgemässe Auslegung offen. 


Darüber hinaus werden Beschränkungen der Werbung an öffentlichen Plätzen bereits durch die Kantone geregelt, die 


bestimmen können, was an ihren öffentlichen Plätzen aufgestellt werden darf oder nicht darf. Weiterhin sind 
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Beschränkungen der Werbung auf Privatgrund nicht angemessen und verstossen gegen Eigentumsrechte. Eine 


derartige Regulierung wird sich auch als problematisch in ihrer Umsetzung und Auslegung erweisen.  


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratistabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die Abgabe von 


Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat 


höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende 


Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist 


dementsprechend ausreichend. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 


Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 


Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht 


werden, ist ausreichend. 


Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs unter den Marken und ist eine 


Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der Schweiz.  


Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung ist nicht ersichtlich 


und ist nicht genügend durch wissenschaftliche Beweise belegt.  


Es ist ferner anzumerken, dass, basierend auf freiwilligen Beschränkungen der Tabakindustrie bereits freiwillige 


Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie in der Regel von 


den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird - ein weiterer Beweis dafür, dass die 


freiwilligen Beschränkungen wirksam sind. 


Art. 17: Wir lehnen diesen Artikel ab. Der Vorentwurf sieht eine Harmonisierung der bestehenden kantonalen 


Regulierungen vor, die heute in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten die Kantone diese 


Kompetenz und es wird kein Bundesgesetz vorgesehen, oder die Regulierungen werden harmonisiert, was weitere 


kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fällen erübrigt sich die Formulierung einer Bestimmung in Bezug auf 


weitergehende Beschränkungen der Kantone. 


 
18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir 
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unterstützen dieses Ansinnen. Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine 


solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für 


Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Will der Bundesrat aus ideologischen 


Gründen Lehrplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. Aus diesen 


Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch Minderjährige zu verzichten. 


 
18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 


Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir sind mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert 


werden, um dies zu erreichen und sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlauslegungen und Problemen bei der 


Umsetzung kommt. 


 
20   ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben über seine in der Schweiz 


abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 


eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthält die Stoffe mit einem Anteil von über 0,1 Prozent des 


verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 


zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der Höchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 


Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthält alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 


anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet 


wird; 


c. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 


geordnet und enthält alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) beigefügt 
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werden; anzugeben ist die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 


d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthält den Teer-, Nikotin- und 


Kohlenmonoxidgehalt je Zigarette. 


2 Beizufügen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 


soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten elektronischen 


Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.1 


4 Das BAG macht die Angaben der Öffentlichkeit zugänglich. 


BEGRÜNDUNG: 


Die Meldung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen keinen 


Grund, weshalb die bisherige Praxis, welche im Art. 10 TabV geregelt wird, geändert werden soll und mit weiteren 


Delegationsverordnungen und entsprechend mit mehr Rechtsunsicherheit und potenziell mehr bürokratischem 


Aufwand verbunden werden soll. Aus diesen Gründen soll die Formulierung des Artikels 10 der geltenden 


Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 


 
21   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Die im Art. 21 vorgeschlagenen Massnahmen stellen einen gravierenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, stehen 


im schweren Widerspruch zu Basisprinzipien der von der Verfassung garantieren Handels- und Gewerbefreiheit und 


dienen in keiner Weise Zielen der öffentlichen Gesundheit. Zahlen bestätigen, dass der Tabakkonsum in den 


vergangenen Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte 


geworben wurde.  


Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne 


irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz. Zudem würde sie den 


Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Tabakwerbung und -Marketing wesentliche 


Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher über bestehende Produkte zu informieren und zu 


versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen. Tabakwerbung und -Marketing führen nicht dazu, dass man raucht. 
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25   


Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, dass der Bundesrat technische Ausführungsbestimmungen zum 


vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlässt.  


Wir lehnen jegliche weitergehende Delegation von Kompetenzen, als dies zur Zeit der Fall ist, ab. Es ist 


verfassungswidrig, wenn durch Verordnungen, Inhalte völkerrechtlicher Verträge, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, 


für anwendbar erklärt werden könnten. Dasselbe gilt für „international anerkannte“ Richtlinien, Empfehlungen und 


Normen. Solche können niemals durch Verordnungen eingeführt werden. Der Gesetzgeber muss in voller Kenntnis 


der Sachlage entscheiden können. 


Internationale Verträge und auswärtige Angelegenheiten liegen in der Kompetenz des Bundesrats, vorbehaltlich des 


Rechts zur Mitwirkung des Parlaments (Art. 184 der Bundesverfassung). Die Bundesversammlung ist nach wie vor für 


den Erlass von Gesetzen verantwortlich, die den Inhalt von ratifizierten völkerrechtlichen Verträgen in Landesrecht 


überführen (Art. 148 und 164 der Verfassung).  


Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz scheint die verfassungsmässige parlamentarische Zuständigkeit zu 


ignorieren. Das Tabakproduktegesetz kann nicht durch Verordnungen, die den Inhalt von völkerrechtlicher Verträge, 


internationaler Richtlinien, Empfehlungen oder Normen widergeben, angepasst werden. Eine solche Delegationsnorm 


ist schlicht verfassungswidrig. 


Vielmehr sollte das Tabakproduktegesetz den Umfang dieser Befugnis des Bundesrats genau definieren und diese 


auf internationale Abkommen, die rein technischer oder rein administrativer Natur sind, beschränken. 


 
26   


Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Wir stehen der Möglichkeit, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen zusammenarbeiten, 


nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde.  


Es widerspricht jedoch dem Verfassungsrecht, dass der Bundesrat allein internationale Vereinbarungen im Bereich 


der technischen Zusammenarbeit abschliessen kann. Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es den Anschein, dass 


der Bundesrat die Möglichkeit in dieses Gesetz aufnehmen möchte, dass der Inhalt eines internationalen Abkommens 


bereits in Landesrecht aufgenommen werden kann, selbst wenn ein solches noch nicht ratifiziert worden ist.  


 
29   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 


Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die Regeln 


der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren 
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wäre eine solche Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des 


Tabakproduktemarktes. 


 
38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die 


Überschrift „Vergehen und Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit 


Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem 


allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser Stelle fest, dass das 


Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 


rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und 


erfüllt die Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der 


Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine 


Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, 


dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ 


(LMG, SR 817.0). 


 
43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 


BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 


keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 


 
44   ANTRAG: 


Die Übergangsbestimmungen in Absatz 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


In Übereinstimmung mit unseren Bemerkungen zu den Artikeln 7 und 15 des Vorentwurfs sollen sich die im Art. 44 


vorgesehenen Übergangsbestimmungen erübrigen.  


Für allfällige neue Anforderungen gemäss diesem Gesetzesentwurf (zum Beispiel Ausrüstung der 
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Zigarettenautomaten mit Altersverifikationssystemen) sind ausreichende Übergangsfristen vorzusehen, in der Regel 


mindestens zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.  


 
    


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Loi fédérale sur les produits du tabac : prise de position dans le cadre de la consultation sur 


l’avant-projet du 21 mai 2014 


Monsieur le Conseiller fédéral, 


Madame, Monsieur, 


Nous vous remercions de la possibilité de prendre position sur l’avant-projet de nouvelle Loi fédérale 


sur les produits du tabac dans le cadre de la procédure de consultation correspondante. 


Numéro 1 des PME helvétiques, l’Union suisse des arts et métiers usam représente 250 associations 


et quelque 300 000 entreprises. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage 


sans répit pour l’aménagement d’un environnement économique et politique favorable au développe-


ment des petites et moyennes entreprises. 


Emmenée par l’Union suisse des arts et métiers (usam), l’Alliance des milieux économiques pour une 


politique de prévention modérée (AEPM) réunit plus de vingt organisations économiques faîtières et 


de branche. Elle lutte contre l’hyperactivisme de l’Etat dans les domaines de la prévention et de la 


santé, mais soutient les mesures de prévention ciblées, judicieuses et axées sur les groupes à risque. 


Nous rejetons l’avant-projet de nouvelle Loi fédérale sur les produits du tabac soumis à con-


sultation et demandons son remaniement complet dans le sens de la prise de position que 


vous trouverez en annexe. 


L’élaboration d’une nouvelle loi fédérale dont l’objectif est de réunir des dispositions relatives aux pro-


duits du tabac aujourd’hui contenues dans la législation sur les denrées alimentaires est digne d’être 


soutenue. Il en va de même pour un renforcement de la protection des mineurs et de la réglementa-


tion de nouveaux produits avec ou sans tabac, tels que les cigarettes électroniques.  


Toutefois, il est important d’empêcher que l’Office fédéral de la santé publique n’utilise la nouvelle loi 


comme prétexte pour faire adopter en catimini de nouvelles réglementations plus strictes et des inter-


dictions supplémentaires. L’exigence de déclarer les dépenses publicitaires et promotionnelles à 







 


2/2 


l’autorité fédérale compétente démontre une attitude discriminatoire des autorités fédérales face au 


secteur du tabac, qui se fait museler à coups d’instruments de contrôle inutiles et au dépens de 


l’argent des contribuables.  


Au final, l’avant-projet de loi fédérale sur les produits du tabac contrevient au principe de la liberté 


économique, ancré à l’article 27 de la Constitution fédérale. Il fait fi du fait qu’il n’y a pas besoin de 


légiférer outre mesure en Suisse et que les citoyens majeurs ne veulent pas être mis sous tutelle. Car 


une chose est claire : si nous autorisons de nouvelles interdictions et une réglementation plus stricte 


des produits du tabac, nous ouvrons la voie à de nouvelles réglementations. Quels biens de consom-


mation seront les prochaines cibles de l’activisme prohibitionniste de l’Etat ? Les boissons alcooli-


sées ? Les denrées alimentaires contenant du sel, du sucre et de la graisse ?  


Nous vous prions de prendre nos remarques détaillées et suggestions fondées en considération et 


restons à votre disposition pour toute information ou explication complémentaire. 


Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, les assurances de 


notre très haute considération.  


Union suisse des arts et métiers usam 


Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée AEPM 


 


 


 


 


Hans-Ulrich Bigler  Rudolf Horber 


Directeur usam   Secrétaire général AEPM 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Union suisse des arts et métiers / Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : usam / AEPM 
 
Adresse   : Schwarztorstrasse 26 
 Case postale 
 3001 Berne 
 


 
Personne de référence   : Rudolf Horber, Secrétaire général AEPM 
 
 
Téléphone   : 031 380 14 34 
 
 
Courriel   : r.horber@sgv-usam.ch    
 
 
Date   : 04.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:r.horber@sgv-usam.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Aucun besoin de légiférer 


Nous remettons tout d’abord en question, sur le fond, la réelle nécessité de légiférer sur de nouvelles dispositions légales liées aux produits du 


tabac. Nous constatons avec regret que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a apparemment pour unique objectif de s’assurer une marge 


de manœuvre, afin de limiter davantage un secteur de l’économie qui a déjà dû subir nombre de restrictions au cours des années passées. 


Nous rejetons toutes les nouvelles restrictions proposées sur le plan national car elles s’appuient sur des arguments faibles et injustifiés. De 


nombreuses mesures draconiennes proposées au niveau fédéral sont ainsi justifiées par le fait qu’elles convergent vers les pratiques légales en 


vigueur au sein de l’Union européenne. Il semble utile de rappeler que la Suisse n’est pas un Etat membre de l‘UE et qu’il n’y a pas d’arguments 


raisonnables qui justifient de reprendre aveuglément des réglementations étrangères. 


Il nous paraît important de remettre cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son 


contenu. Le rapport explicatif du projet de loi élude en effet des faits importants que nous souhaitons mettre en exergue dans cette prise de 


position : la consommation de tabac en Suisse est en recul depuis de nombreuses années. Selon les chiffres de l’OFSP, la Suisse connaît, avec 


25%
1
 de fumeurs, l‘un des taux les plus bas en comparaison européenne (26% de moyenne dans l’UE et en Allemagne, 28% en France


2
). Nous 


constatons de surcroît que les contributions obligatoires au fonds de prévention du tabagisme ont permis de soutenir quelque 250 projets au cours 


des dix dernières années. Placés sous la surveillance du l’OFSP ces projets ont coûté environ 146 millions de francs. Durant cette même période, la 


part de fumeurs au sein de la population suisse a pour sa part diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
3
). On constate ainsi que les 


mesures existantes qui ont pour but la protection de la santé publique atteignent apparemment déjà pleinement leurs objectifs. 


Nous souhaitons en outre clairement souligner que la législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la 


commercialisation et la vente des produits du tabac à de nombreuses restrictions. Ces réglementations ont pour objectif de rendre les 


consommateurs attentifs aux conséquences de la consommation de produits du tabac, ainsi que de protéger les mineurs. Dans ce contexte, on 


relèvera par exemple que la publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965
4
. La législation actuelle sur les produits du 


tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs
5
 et elle contient également nombre de règles visant à informer des 


                                                      
1
 http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=fr  


2
 Eurobarometer, S. 7, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf  


3
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


4
 Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40 


5
 Art. 18 OTab, SR 817.06 



http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=fr

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
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risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde sanitaires textuelles et graphiques sur les emballages de cigarettes
6
. Ces 


dernières couvrent respectivement 46% de l’avant d’un paquet, ainsi que 63% de l’arrière du paquet, s’imposant ainsi comme les plus grandes 


mises en garde sanitaires en Europe. 


Nous désirons encore mettre en exergue un autre point qui manque malheureusement dans le rapport explicatif de l’OFSP : il s’agit de l’actuelle 


autoréglementation de l’industrie du tabac
7
 qui est déjà appliquée en Suisse depuis de nombreuses années. Les fabricants de cigarettes ont, dans 


le cadre d’un accord entre Swiss Cigarette et la Commission suisse pour la Loyauté, pris l’engagement d’appliquer des restrictions volontaires en 


matière de marketing et de publicité, qui vont au-delà de ce que qui est requis par la loi. Cette autoréglementation stipule et démontre clairement 


que tant la publicité que la commercialisation des produits du tabac s’adresse exclusivement à des fumeurs adultes. Nous sommes pour le moins 


étonnés que ces éléments aient été complètement ignorés dans le cadre du projet de loi. Dans ce contexte, il apparaît ainsi utile de rappeler que le 


Parlement et le Conseil fédéral ont récemment plébiscité le principe d’autoréglementation au détriment de la réglementation dans des secteurs tels 


que ceux dit du « petit crédit » (8 mai 2014)
8
 et de la publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans. A ce sujet, nous 


nous référons à une communication de la Commission pour la Loyauté
9
,
10


. 


En résumé, nous ne voyons aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac en Suisse. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Importance du secteur du tabac pour l’économie suisse 


Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie nationale en Suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du 


tabac, la production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur important d’exportation : en 2013 près de 30 milliards de 


cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de fromage et à 


peine en dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de l’ordre de 2,3 


milliards de francs suisses grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution totale de 5,4 


milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de la Suisse (Source 


KPMG), soit une contribution équivalente à celle du secteur de l’agriculture. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Nous ne nous opposons pas à une transposition des dispositions actuelles de l’Ordonnance sur les produits du tabac et de la Loi sur les 


                                                      
6
 Art. 12 OTab, SR 817.06 


7
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 


8
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm 


9
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


10
 A titre d’exemple, les mises en garde sanitaires appliquées sur les publicités pour le tabac (10% de la surface) sont le résultat de l’auto-réglementation de 


l’industrie du tabac mais souvent considérées comme faisant partie de la loi. C’est là la preuve de l’efficacité de cette autoréglementation.  



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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denrées alimentaires au sein d’une loi spécifique aux produits du tabac. Nous désapprouvons par contre que le Conseil fédéral profite de la révision 


de la Loi sur les denrées alimentaires pour tenter de copier et transposer des dispositions européennes dans le droit suisse. 


- Nous soutenons une législation qui introduit un âge minimum légal de 18 ans sur le plan national pour l’achat des produits du tabac, donnant 


ainsi suite à la motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel. 


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère sur une réglementation concernant les produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y 


compris l’introduction de cigarettes électroniques avec nicotine. Les fumeurs adultes sont de plus en plus demandeurs de produits moins nocifs que 


les cigarettes conventionnelles. Toutefois, ces les produits à risque potentiellement réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon 


différenciée, ce qui n’est pas le cas dans l’avant-projet. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Le domaine d’application de la loi ne doit se référer qu’aux produits destinés au marché suisse 


Le rapport explicatif établit à plusieurs reprises que la réglementation dont il est question ne s’applique qu’aux produits destinés à la mise sur le 


marché suisse. Une telle disposition manque toutefois dans le domaine d’application dans l’avant-projet de loi. Nous demandons qu’une mention 


explicite du domaine d’application - aux seuls produits destinés à la mise sur le marché suisse – soit faite dans la loi afin d’éviter toute mauvaise 


interprétation. Ce faisant, cela respecterait également la volonté explicite du Parlement
11


. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Publicité, promotion et sponsoring : nous rejetons toutes restrictions supplémentaires 


Nous sommes contre toutes les restrictions et interdictions supplémentaires proposées par l’avant-projet de loi. Ces dernières sont 


disproportionnées, entravent la liberté économique et ne se justifient en rien quant aux objectifs de protection de la santé publique. Les restrictions 


proposées sont avant tout idéologiques et dogmatiques, plébiscitent une culture de l’interdiction à rallonge et cherchent à faire croire aux citoyens 


qu’elles sont introduites dans leur meilleur intérêt. 


La grande majorité des mesures proposées vont inéluctablement mener à la prolifération d’une bureaucratie inutile, représentant ainsi un 


empiètement supplémentaire de l’administration sur le fonctionnement de notre économie. Ceci va à l’encontre de notre culture libérale et ne se 


justifie pas par des arguments solides en matière de protection de la santé publique. 


Nous nous opposons donc avec véhémence à ces nombreuses restrictions à la liberté économique, telles que prévues par l’avant-projet, ainsi qu’à 


cette inacceptable intervention dans le droit privé et aux innombrables violations des principes fondamentaux du droit suisse. 


Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring, telles qu’elles sont présentées dans 


les articles 13 à 17 de l’avant-projet de loi. Nous soutenons uniquement l’article 13, paragraphe 1 alinéa a, chiffre 1 qui interdit la publicité destinée 


spécialement à des mineurs. Il s’agit d’une reprise d’une disposition de la réglementation actuelle. Les articles 13 à 17 sont totalement déplacés et 


caractérisent une intervention étatique arbitraire dans l’économie privée. Nous relevons en outre que l’autoréglementation existante appliquée par 


                                                      
11


 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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l’industrie du tabac est efficace et suffisante.  


La réglementation de la publicité du tabac se doit de respecter la liberté des consommateurs adultes. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes 


attentifs aux différents produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit. Il n’y a toutefois aucune intention 


d’inciter quiconque à fumer. L’interdiction de la publicité et de la communication ne doit en aucun cas limiter les droits des fabricants et des 


distributeurs à communiquer au sujet de leurs produits, marques ou innovations. 


Avec des interdictions de publicité, de sponsoring et de promotion, le Conseil fédéral cherche à priver le secteur du tabac d’outils concurrentiels 


importants, sans pouvoir pour autant en justifier la nécessité sur le plan de la protection de la santé publique. La communication commerciale avec 


les fumeurs adultes, la remise de produits à des fins de dégustation et le sponsoring de la culture sont en effet des éléments importants de 


concurrence entre les marques. À titre d’exemple, la France connaît, avec les lois Veil (1974) et Evin (1991), une interdiction complète de la 


publicité depuis des années. Cette interdiction, combinée à des prix comparativement un peu plus élevés qu’en Suisse, n’a pas permis à notre 


voisin d’obtenir un taux de fumeurs particulièrement bas : au contraire, la part de fumeurs dans l‘Hexagone est à ce jour légèrement plus haute 


qu‘en Suisse. En outre, la France connaît malheureusement un essor inquiétant du commerce illicite des cigarettes. Cet exemple est une 


démonstration claire que les restrictions proposées par l’avant-projet de loi sont non seulement inutiles, mais également contreproductives et ne 


servent au final qu’une idéologie. 


Fehler! 
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nicht 
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Protection des mineurs 


L’article 18 de l’avant-projet de loi propose une interdiction de remise de produits du tabac aux mineurs. Nous saluons et soutenons pleinement 


cette disposition. Toutefois, cet article contient également une disposition interdisant la vente par les mineurs. Une telle réglementation s’inscrit en 


défaut aux principes de la formation des apprentis et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui les emploient. Le Conseil fédéral souhaite-t-il 


vraiment, pour des questions idéologiques, mettre en péril des places d’apprentissage ? Nous constatons également, par exemple, qu’une telle 


interdiction n’a pas été appliquée dans le cadre de la révision de la Loi sur l’alcool. Le secteur du tabac serait ainsi injustement discriminé. 


Fehler! 
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Inutile délégation de compétences : davantage de bureaucratie et moins de sécurité juridique 


Le projet de loi contient un grand nombre de prescriptions peu claires telles que des normes de délégation grâce auxquelles le Conseil fédéral 


pourrait, sans la moindre raison légale ou justification économique, entreprendre par voie d’ordonnance d’empiéter encore sur la liberté économique 


des fabricants de cigarettes. 


De tels pouvoirs de délégation mettent en péril de manière inacceptable la sécurité du droit. Nous insistons sur le fait que l’intégralité de ces 


restrictions à la liberté économique doivent être clairement réglementées dans la loi et non par voie d’ordonnance, notamment pour que législateur 


puisse en débattre en toute connaissance de cause. Il va sans dire que chaque imprécision ou élément équivoque ne nuisent pas uniquement à la 


sécurité du droit, mais dressent également de coûteux obstacles à la liberté du commerce et engendrent une bureaucratie qui n’est ni acceptable, ni 


raisonnable, ni souhaitable. L’avant-projet de loi contient par ailleurs des volets entiers qui vont à l’encontre des principes constitutionnels suisses. 


Ainsi, des contraintes touchant aux droits fondamentaux ne doivent pas seulement être proportionnées mais également être fondées sur de solides 
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bases légales.  


Restrictions arbitraires sur les recettes des produits 


Certaines mesures de l’avant-projet de loi permettent au Conseil fédéral d’interdire des ingrédients de manière arbitraire et sans raison objective. À 


en juger par le rapport explicatif, les cigarettes mentholées devraient être interdites. Il s’agit ici d’une entrave grave aux recettes d’un bien de 


consommation, qui peut également avoir un effet préjudiciable sur d’autres branches. Nous demandons à ce que des critères objectifs soient 


inscrits dans la loi, si des atteintes aussi graves à la liberté économique devaient être retenues : les ingrédients « auxquels le consommateur ne 


s’attend pas » ou ceux qui « facilitent l’inhalation » sont des critères totalement vagues et dénués de toute objectivité et sont par conséquent 


inacceptables.  


Restrictions arbitraires sur les emballages 


Il est par exemple prévu que plusieurs aspects des emballages des produits du tabac, y compris la taille et la forme d’un paquet de cigarettes (Art. 7 


et 8) soient réglementés par voie d’ordonnance. Le Conseil fédéral serait également habilité à définir la taille, le contenu et l’emplacement des 


mises en garde sanitaires (Art. 7 et 16). À ce propos, nous souhaitons rappeler que la disposition de l’article 164 de la Constitution fédérale ne 


comprend pas une telle délégation compétence au Conseil fédéral, du moins pas en ce qui concerne la taille des mises en garde sanitaires. Ces 


dernières doivent être définies dans la loi et non pas dans une ordonnance. Intervenir sur la taille et l’emplacement des mises en garde sont une 


restriction majeure à la liberté économique. Cela devrait donc être ancré dans la loi. Conformément au rapport explicatif, le Conseil fédéral souhaite 


contraindre par voie d’ordonnance les fabricants à faire figurer sur le paquet un nombre important d’ingrédients. Nous rappelons dans ce contexte 


qu’il est vital de pouvoir disposer d’une surface suffisante sur l’emballage du produit pour communiquer la marque aux fumeurs adultes. Des 


restrictions liées à l’emballage du produit sont des atteintes majeures aux droits de propriété intellectuelle des fabricants de produits du tabac et 


doivent en conséquence figurer dans la loi et non dans une ordonnance si elles venaient à se concrétiser. 


 État de droit et discrimination 


Certaines propositions du projet de loi sont tout simplement grotesques. Ainsi, toute personne ou entité qui fabrique des produits du tabac serait 


contrainte de communiquer à l’OFSP les dépenses publicitaires, promotionnelles et de sponsoring. Dans le cas présent, d’aucuns se demandent 


comment une telle atteinte à la liberté économique pourrait servir les intérêts de la protection de la santé publique. Une telle disposition légale serait 


une violation grave de la liberté de commerce et de l’industrie, sans pour autant avoir pour effet de contribuer à faire diminuer le nombre de fumeurs 


en Suisse. Le secteur du tabac serait dès lors discriminé de manière injustifiée par rapport à d’autres branches de l’économie. 


Pour des raisons constitutionnelles, nous rejetons vivement les articles 29 et 38 du projet de loi. L’article 29 du projet permettrait à l’autorité 


compétente, sans avoir à justifier d’un doute, de mener des perquisitions auprès de toutes les personnes concernées. Cette façon de procéder est 


en contradiction avec les règles de confidentialité et un principe de base de notre système de droit : la présomption d’innocence. En outre, une telle 


mesure serait totalement inadéquate au regard de la nécessité de surveillance d’une marque de produits du tabac. 


L’article 38 de l’avant-projet prévoit une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 3 ans, soit un délit au sens du droit pénal. Le principe de la 
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légalité en droit pénal requiert une base légale claire et précise afin de permettre aux acteurs économiques de déterminer leur comportement 


conformément au droit. Or, la base légale proposée est vague et ne remplit nullement les critères de prévisibilité requis pour un délit. En particulier, 


l’avant-projet fait dépendre la définition de la dangerosité de l’attente que pourrait avoir un consommateur. Pour référence, le droit actuel prévoit à 


son article 47 al. b une peine privative de liberté pour quiconque aura intentionnellement : « fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des 


boissons alcooliques ou du tabac de telle façon que, lors de leur emploi et consommation usuels, ils mettent directement ou de façon inattendue la 


santé en danger » (loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, RS 817.0) 


Fehler! 


Verweisquell
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Les systèmes de traçabilité du produit ne devraient pas être inscrits dans la loi 


A la lumière des récents débats dans les médias et au Parlement – et bien que ce point de figure pas dans l’avant-projet de loi - il nous paraît 


important de mentionner que nous ne pouvons pas souscrire aux revendications émanant de certains milieux économiques et anti-tabac d’inscrire 


dans la loi l’obligation de mettre en place un système de traçabilité pour les produits du tabac. Bien qu’il représente une menace que nous prenons 


très au sérieux, le commerce illicite des cigarettes ne saurait être efficacement combattu par un système imposé de toutes pièces dans un seul 


pays. Nous collaborons activement depuis des années avec les autorités douanières et policières, tant en Suisse qu’au niveau international, pour 


prévenir et lutter contre la prolifération du commerce illicite de cigarettes. En Suisse, cette collaboration se traduit par un nombre de mesures qui ont 


fait leurs preuves jusqu’à présent. Elle est basée sur des accords de coopération et ne saurait être efficacement remplacée par des législations 


coûteuses et bureaucratiques. Nous saluons donc la décision du Conseil fédéral de ne pas légiférer en la matière. 
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Tous 
Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral fait de très nombreuses références à des législations étrangères qui ne sont pas 


applicables en Suisse, notamment à la directive européenne sur les produits du tabac et à la convention cadre de l’OMS pour la lutte 


anti-tabac ; il ignore en outre totalement certaines mesures efficaces, notamment celles appliquées dans le cadre de 


l’autoréglementation de l’industrie du tabac. On peut dès lors se poser la question suivante : le Conseil fédéral mesure-t-il le succès 


de sa stratégie de prévention par rapport aux faits et aux résultats ou en fonction du nombre de nouvelles restrictions et interdictions 


imposées ? 


 


Pour faire suite à la question ci-dessus et en considérant les atteintes à la liberté de commerce graves, inutiles, disproportionnées et 


infondées qui figurent dans l’avant-projet de loi, nous renonçons à un commentaire détaillé du rapport explicatif. 


 


Fehler! 
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Tous 
Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral fait de très nombreuses références à des législations étrangères qui ne sont pas 


applicables en Suisse, notamment à la directive européenne sur les produits du tabac et à la convention cadre de l’OMS pour la lutte 


anti-tabac ; il ignore en outre totalement certaines mesures efficaces, notamment celles appliquées dans le cadre de 


l’autoréglementation de l’industrie du tabac. On peut dès lors se poser la question suivante : le Conseil fédéral mesure-t-il le succès 


de sa stratégie de prévention par rapport aux faits et aux résultats ou en fonction du nombre de nouvelles restrictions et interdictions 


imposées ? 


 


Pour faire suite à la question ci-dessus et en considérant les atteintes à la liberté de commerce graves, inutiles, disproportionnées et 


infondées qui figurent dans l’avant-projet de loi, nous renonçons à un commentaire détaillé du rapport explicatif. 
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1   REQUÊTE : 


 L’article devrait être reformulé de la manière suivante : 


1. La présente loi règle en ce qui concerne les produits du tabac : 


a. Les exigences applicables aux produits du tabac eux-mêmes et à leurs emballages, ainsi qu’à la publicité ; 


b. La mise sur le marché, ainsi que les achats tests ; 


c. Les tâches des autorités compétentes, le traitement des données et le financement de l’exécution. 


2. Cette loi a pour but de limiter les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac. 


 


ARGUMENTATION : 


Comme développé ci-après, nous sommes d’avis que les restrictions de publicité, commerciales et de sponsoring ne 


doivent pas figurer dans l’article qui définit l’objet et le but de la loi. Nous ne voyons pas non plus les déclarations 


obligatoires comme étant un élément essentiel de cet article, ces dernières étant plutôt une composante de la mise 


sur le marché. 


L’avant-projet règle différents produits, y compris ceux dont le potentiel de risques est réduit par rapport à des produits 


conventionnels. Dès lors, la réduction de la consommation ne peut pas faire partie de l’objet et du but de la loi, mais 


uniquement la réduction des effets nocifs liés à la consommation. 


Fehler! 


Verweisquel
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2 1  REQUÊTE : 


Le paragraphe doit être complété de la manière suivante : 


Cette loi s’applique aux produits du tabac destinés à la mise sur le marché suisse ; …. 


 


ARGUMENTATION : 


Comme stipulé dans le rapport explicatif, la loi ne doit être applicable qu’aux produits destinés à la mise sur le marché 
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suisse. Dans une perspective de sécurité du droit cette disposition devrait également être clairement mentionnée dans 


la loi. Il s’agit là d’un sujet important pour l’économie suisse, notamment au vu de la valeur des exportations des 


produits du tabac et de la volonté du Parlement à ce sujet (motion Favre, 10.3195). 


Fehler! 
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gefunden 
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3 1 a REQUÊTE : 


La disposition est à reformuler de la manière suivante : 


Produits du tabac : les produits composés de parties de feuilles de plantes du genre Nicotiana (tabac) et notamment 


destinés à être fumés, inhalés, prisés ou destinés à un usage oral ; 


 


ARGUMENTATION : 


De très nombreuses études épidémiologiques venant des pays scandinaves démontrent que le snus - un tabac 


destiné à l’usage oral – est moins nocif que les cigarettes conventionnelles et dès lors moins nocif pour les fumeurs 


adultes. La forte croissance des importations de tels produits à des fins de consommation personnelle montre que les 


consommateurs adultes recherchent ces produits. Ces produits dont le potentiel de risques est réduit ne devraient 


donc pas être interdits à la vente sur le marché suisse de manière aussi arbitraire. Nous y reviendrons plus loin dans 


cet argumentaire. 


Fehler! 
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3 1 c REQUÊTE : 


À retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous sommes opposés à toutes les restrictions de sponsoring inscrites dans la loi (voir les remarques de l’article 15), 


c’est pourquoi le sponsoring ne doit pas être défini. 


Fehler! 
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3 2 b REMARQUE : 


Nous saluons le fait que l’avant-projet de loi du Conseil fédéral prévoit d’ouvrir le marché suisse aux cigarettes 


électroniques avec nicotine. Comme chacun a pu le constater au fil des derniers mois, les consommateurs ont 


démontré un intérêt marqué pour cette catégorie de produits. 
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3 3  REQUÊTE : 


À retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous rejetons cet alinéa. Des restrictions qui touchent aux droits fondamentaux ne doivent pas uniquement être 


proportionnées mais également disposer d’une base légale suffisante. Ces prérequis ne sont en l’occurrence pas 


remplis. 


Fehler! 
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5 3  REQUÊTE : 


L’alinéa doit être complété comme suit : 


L’utilisation d’indications, marques est signes figuratifs ou autres, laissant croire à tort que […] 


 


ARGUMENTATION : 


Nous rejetons cet alinéa tel qu’il apparaît dans l’avant-projet de loi, puisqu’il contredit les affirmations contenues dans 


le rapport explicatif. Dans ce dernier, il est notamment stipulé que les experts s’accordent sur le fait que les cigarettes 


électroniques contenant de la nicotine sont beaucoup moins nocives que les cigarettes traditionnelles (page 13). 


Lorsqu’il peut être prouvé scientifiquement que certains produits sont moins nocifs, les fabricants devraient pouvoir 


avoir la possibilité de communiquer ces faits aux consommateurs adultes. Comme cela est stipulé ci-dessus, il existe 


une gamme de produits, dont le snus fait partie, qui devraient être réglementés dans cette loi par des dispositions qui 


les différencie des cigarettes conventionnelles, notamment en matière de communication. C’est pourquoi cet alinéa 


doit être expressément complété, afin que les consommateurs adultes puissent être correctement informés quant aux 


risques réduits inhérents à la consommation de certains produits. 


Fehler! 
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6   REQUÊTE : 


Nous rejetons cet article. Il doit être formulé de la manière suivante : 


1. Les ingrédients augmentent la toxicité inhérente de certains produits ne doivent pas être utilisés lors de la 


fabrication des produits correspondants. 


2. Les produits du tabac ne doivent pas contenir de substances aromatiques composées à partir des ingrédients 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


14 
 


suivants : [joindre la liste] 


3. La fumée des cigarettes distribuées en Suisse ne doit pas présenter, par cigarette, des teneurs supérieures à : 


 


a. 10 mg pour le goudron ; 


b. 1 mg pour le nicotine ; 


c. 10 mg pour le monoxyde de carbone. 


4. Quiconque met des produits du tabac sur le marché doit prouver que les exigences des chiffres 1 à 3 sont 


remplies. Les mesures et les tests sont réalisés conformément à l’état des connaissances et de la technique. 


 


ARGUMENTATION : 


L’actuel projet de l’article 6 constitue une tentative arbitraire et sans fondement de s’immiscer sans aucun critère 


scientifique dans les processus de recette des produits. Les ingrédients « auxquels le consommateur ne s’attend pas 


» ou ceux qui « facilitent l’inhalation » sont des critères totalement vagues et dénués de toute objectivité et sont donc 


inacceptables. Un système de ce genre confère au Conseil fédéral la possibilité d’interdire des ingrédients à tout 


moment et sans critères clairement définis, portant ainsi atteinte à la sécurité juridique des parties concernées. 


L’article 164 de la Constitution fédérale exige que toutes restrictions des droits constitutionnels doivent être inscrites 


dans la loi. Les prescriptions de l’article 6 concernant l’interdiction des ingrédients et la limitation des émissions 


maquent de base légale suffisante pour être réglementés par voie d’ordonnance. Une base légale en bonne et due 


forme implique que toute restriction soit élaborée de manière précise et détaillée, afin de garantir la prévisibilité en 


accord avec la primauté du droit et, par la même occasion, la possibilité d’être traité en toute bonne foi et de façon non 


arbitraire par les autorités compétentes (Art. 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale). Ces garanties constitutionnelles 


sont établies afin de définir les limites du champ d’action des autorités (Art. 36 de la Constitution fédérale). 


En l’état actuel, l’article 6, tel qu’il figure dans l’avant-projet de loi, donne un chèque en blanc au Conseil fédéral pour 


toutes les questions relatives aux ingrédients et aux émissions et ne satisfait pas aux prérequis constitutionnels 


exposés ci-dessus. Il n’offre pas non plus une base légale suffisante pour que son contenu soit réglé par voie 


d’ordonnance. 


Nous soutenons la dite « liste négative » pour les ingrédients dont l’utilisation n’est pas autorisée.  


Nous nous opposons par contre fermement à toute tentative d’interdire le menthol par le biais de cet article 6, dans la 
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mesure où cette perspective est explicitement mentionnée dans le rapport explicatif. 


Il est scientifiquement prouvé et statistiquement documenté que dans les pays qui connaissent une consommation 


assez élevée de produits contenant du menthol - à l’image de la Pologne, la Finlande et plusieurs pays asiatiques - la 


prévalence du tabagisme, ainsi que les taux d’initiation et de cessation ou encore les maladies associées à la 


consommation de tabac – sont comparables à des pays où la consommation de cigarettes mentholées est minimale. Il 


n’y a donc pas de raison d’interdire en Suisse les produits contenant du menthol. À l’image de l’interdiction du snus, il 


ne s’agirait là que d’une reprise aveugle et inacceptable du droit de l’UE en la matière. 


Fehler! 
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7 1-2  REQUÊTE : 


Les alinéas 1 et 2 doivent être retirés et remplacés dans la loi par une réglementation claire et définie en ce qui 


concerne la taille, l‘emplacement et la forme des mises en garde sanitaires, ainsi que l’étiquetage des emballages de 


produits du tabac. 


 


ARGUMENTAIRE : 


Selon l’avant-projet de loi, tous les aspects liés à l’emballage du produit sont entre les mains du Conseil fédéral. Cela 


inclut la taille, l‘emplacement et la forme des mises en garde sanitaires. Ces prérogatives constituent une atteinte à la 


liberté économique est doivent dès lors être réglées dans la loi. 


Sur le fond, nous soutenons les mises en garde sanitaires qui informent les consommateurs et consommatrices quant 


aux risques pour la santé liés à la consommation de produits du tabac. 


Nous sommes par contre opposés à des mises en gardes dont la taille est excessive ou inadéquate. Les mises en 


garde qui sont plus grandes que les marques, les logos ou le design des paquets sont une entrave à la concurrence 


dans la mesure où elles réduisent, voire empêchent, la possibilité pour un fabricant de distinguer ses marques de 


celles de ses concurrents. Des mises en garde dont la dimension est excessive violent les droits de propriété 


intellectuelle en privant les fabricants d’une surface suffisante pour communiquer leurs marques distinctes aux 


fumeurs adultes. Agir de la sorte ne réduit par ailleurs pas le nombre de fumeurs. 


En Suisse, les mises en garde couvrent respectivement 46% de l’avant d’un paquet, ainsi que 63% de l’arrière, 


s’imposant ainsi comme les plus grandes mises en garde sanitaires en Europe. La Suisse a de surcroît été le premier 


pays européen à introduire des mises en garde graphiques.  


Les dispositions qui figurent dans l’ordonnance actuelle en termes de mises en garde combinées, entrées en vigueur 


en 2010, doivent être reprises, conservées et détaillées dans l’avant-projet de loi du Conseil fédéral ou y être jointes. 
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Conformément au rapport explicatif, le Conseil fédéral souhaite contraindre par voie d’ordonnance les fabricants à 


faire figurer sur le paquet un nombre important d’ingrédients. Nous rappelons dans ce contexte qu’il est vital de 


pouvoir disposer d’une surface suffisante de l’emballage du produit pour communiquer la marque aux fumeurs 


adultes. Des restrictions liées à l’emballage du produit sont des atteintes majeures aux droits de propriété intellectuelle 


des fabricants de produits du tabac et doivent en conséquence figurer dans la loi et non dans une ordonnance si elles 


venaient à se concrétiser. 


Fehler! 


Verweisquel
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8 2  REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être formulé de la manière suivante : 


Les cigarettes sont remises aux consommateurs dans des emballages de 20 cigarettes au minimum, à l’exception 


d’échantillons gratuits remis à des fins de dégustation. 


 


ARGUMENTATION : 


Tout empiétement visant l’emballage des cigarettes est une atteinte à la liberté économique laquelle doit être ancrée 


dans la loi. La formulation proposée reprend en grande partie celle actuellement en vigueur dans l’ordonnance sur les 


produits du tabac (art. 19). La remise d’échantillons, au même titre que la publicité, permet d’accompagner le 


consommateur adulte dans le choix de son produit. C’est pourquoi la remise d’échantillons de dégustation gratuits doit 


être autorisée. 


Fehler! 


Verweisquel
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9   REQUÊTE : 


Cet article doit être retiré sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous regrettons que le Conseil fédéral ignore purement et simplement les changements dans le comportement des 


consommateurs au cours des dernières années. Les importations de snus et de tabac sans fumée sont en constante 


augmentation, passant de 13 tonnes par année en 2004 à 85 tonnes en 2013 (chiffres AFD). Et ce malgré une 


interdiction de commercialiser le snus, les importations n’étant permises que pour une consommation personnelle. La 


nouvelle loi devrait servir d’opportunité pour légaliser la vente de ce produit qui est discriminé sans aucune justification 


de santé publique (voir à ce sujet aussi l’initiative parlementaire du Conseiller national Lukas Reimann 13.438, qui a 


été co-signée par 115 Conseillers nationaux et récemment acceptée sans opposition par la Commission de la sécurité 
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sociale et de la santé publique du Conseil national). 


Durant ces dix dernières années, plusieurs études scientifiques ont démontré que la consommation de tabac sans 


fumée à basse teneur en nitrosamines, connu en Suède sous le nom de snus, présente un risque sanitaire d’au moins 


90% inférieur à celui de la consommation de cigarettes conventionnelles. 


D’ailleurs, la Suède, où la vente de snus est permise et l’usage du snus relativement répandu, connaît le taux de 


fumeurs de loin le plus bas en Europe (13%, Eurobarometer), ainsi qu’une prévalence des maladies liées au 


tabagisme nettement plus basse. Le fait que le Conseil fédéral et l’OFSP souhaitent maintenir l’interdiction de la 


commercialisation de ce produit est idéologiquement motivé et ne peut pas se justifier par des motifs de protection de 


la santé publique. 


Pour ces raisons, nous sommes d’avis que l’interdiction de commercialiser le snus en Suisse doit être levée, puisque 


- la croissance des importations de snus pour un usage personnel témoigne clairement d’un intérêt des 


consommateurs pour ce produit et démontre la nécessité d’adapter la législation en conséquence ; 


- les consommateurs de snus sont exposés à un risque sanitaire 90% plus bas que les fumeurs de cigarettes 


conventionnelles ; 


- ceci permettrait un contrôle efficace de l’âge lors des achats de snus et, partant, une meilleure protection des 


mineurs ; 


- l’actuelle interdiction du snus discrimine inutilement toute la chaîne de distribution domestique, des fabricants, en 


passant par les grossistes et jusqu’aux détaillants, et prive des milliers de fumeurs adultes de la possibilité d’acheter 


du snus en Suisse ; 


- le snus doit être considéré comme une alternative légale aux autres produits du tabac sans fumée disponibles 


dans le commerce suisse. 
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10   REQUÊTE : 


Un nouvel article doit définir les exigences relatives aux nouveaux produits, avec ou sans tabac, destinés à être 


inhalés. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous saluons la décision du Conseil fédéral d’ouvrir le marché suisse aux cigarettes électroniques avec nicotine. Au 


cours des derniers mois, il a été constaté que des consommateurs suisses ont démontré un grand intérêt pour de tels 
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produits. 


Les cigarettes électroniques sont moins nocives que les cigarettes conventionnelles et peuvent jouer un rôle important 


pour encourager les fumeurs à se tourner vers des produits moins nocifs. C’est notamment du point de vue de la 


prévention qu’il serait utile d’établir des normes adéquates pour les cigarettes électroniques et autres produits à 


inhaler, avec ou sans tabac, pour d’assurer que les produits disponibles sur les marché répondent à des standards de 


sécurité et de qualité appropriés, sans toutefois imposer de barrières inutiles qui risqueraient de créer une complexité 


administrative excessive et déboucher sur une insécurité juridique. 


Une étude récente des Professeurs Etter et Bullen a démontré que sur 3037 utilisateurs de cigarettes électroniques, 


77% utilisaient de tels produits pour cesser de fumer ou éviter de recommencer à fumer, alors que 20% de ces 


utilisateurs ont indiqué consommer des cigarettes électroniques sans avoir l’intention de cesser de fumer. De plus, la 


plupart des anciens fumeurs interrogés dans le cadre cette étude (79%) ont exprimé leur préoccupation quant au 


risque de recommencer à fumer des cigarettes conventionnelles s’ils arrêtaient de fumer des cigarettes 


électroniques
12


.  


Au vu de ce qui précède, nous ne voyons pas de raisons de réglementer les cigarettes électroniques contenant de la 


nicotine et les autres produits ayant le potentiel de réduire les risques liés au tabagisme de la même manière que les 


cigarettes conventionnelles.  


Les nouveaux produits à risques réduits destinés à être inhalés (avec ou sans tabac) ayant le potentiel de réduire les 


risques doivent être réglementés différemment (par exemple, en ayant moins de restrictions de communication). Les 


consommateurs ont un droit d’être informés de la différence de profil de risque d’un produit, pour autant que les 


différences soient démontrées par des preuves scientifiques. En même temps, des standards sont importants afin que 


les consommateurs, ainsi que les autorités sanitaires sachent que les produits mis sur le marché répondent à des 


critères de sécurité et de qualité.  


Pour cet article 10, nous proposons donc que tous les produits du tabac destinés à être inhalés - qu’ils contiennent ou 


non du tabac, et non uniquement les cigarettes électroniques comme le propose l’avant-projet de loi – soient soumis à 


une notification préalable afin de démontrer que le produit répond aux normes de qualité et de sécurité en vigueur. 


Cette démarche permettrait d’assurer aux consommateurs, et au régulateur, que les produits disponibles en Suisse 


sont sûrs. De telles mesures de notification doivent toutefois se garder de créer des obstacles qui pourraient 


compromettre l’innovation ainsi que de créer une complexité administrative excessive qui pourrait déboucher sur une 


insécurité juridique. 


                                                      
12


 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


19 
 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Chapitre 3 


Art. 13-17 


  REQUÊTE : 


Le Chapitre 3 devrait être nommé « Restrictions de la publicité ». 


Les articles 13 à 17 doivent être retirés. L’article 13 est à remplacer par l’art. 18 de l’actuelle Ordonnance sur le tabac ; 


les articles 14, 15, 16 et 17 doivent être retirés sans remplacement. 


L’article 13 de l’avant-projet est à remplacer par le contenu de l’art. 18 de l’actuelle Ordonnance sur le tabac : 


Publicité s'adressant aux jeunes 


Est interdite, pour les produits du tabac et pour les produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être 


fumés, toute publicité qui s'adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes), notamment : 


a. dans les lieux fréquentés principalement par les jeunes ; 


b. dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes ; 


c. sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.) ; 


d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes à titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions, ballons de plage ; 


e. sur les jouets ; 


f. par la distribution gratuite, aux jeunes, de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac et 


destinés à être fumés ; 


g. lors de manifestations culturelles, sportives ou autres, fréquentées principalement par des jeunes. 


 


ARGUMENTATION : 


Fabriquer et commercialiser des produits qui sont demandés par des consommateurs adultes et informés, 


communiquer à un public adulte au travers des canaux existants, disposer d’une surface suffisante pour communiquer 


les marques sur les emballages : telles sont quelques-unes des bases d’une concurrence efficace sur le marché des 


produits du tabac, qui n’entravent en rien la poursuite d’objectifs légitimes de santé publique. 


La Constitution fédérale garantit la Liberté économique (Art. 27). De plus, les autorités fédérales ont l’obligation de 


veiller aux bonnes conditions cadres pour l’économie privée (art. 94 Cst.).  


Nous soutenons l’actuelle réglementation qui interdit la publicité des produits pour le tabac qui s’adresse spécialement 


aux mineurs (art. 18 OTab). 
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En vue d’une protection efficace des mineurs, les dispositions de l’accord de restrictions volontaires auxquelles est 


soumise l’industrie du tabac vont plus loin que la législation en vigueur. Elles s’articulent selon le principe que le 


marketing et la publicité pour les produits du tabac ne s’adressent qu’aux fumeurs adultes et non aux mineurs.  


En même temps, la réglementation de la publicité pour le tabac doit suivre le principe de la liberté de décision 


individuelle des adultes informés. Le marketing et la publicité pour le tabac servent à informer les fumeurs adultes au 


sujet des produits existants et à essayer d’influencer leur choix d’une marque et non leur décision de fumer ou non. 


Les restrictions de la publicité et de la communication ne doivent en aucun cas empêcher les fabricants et les 


distributeurs de communiquer au sujet de leurs produits, de leurs marques et de leurs innovations. Il s’agit là de 


paramètres concurrentiels cruciaux qui n’entravent en rien la poursuite d’objectifs de santé publique. 


Les restrictions existantes de la communication et de la publicité – aussi bien celles dictées par la législation en 


vigueur que celles découlant de l’autoréglementation par les fabricants – ont fait leurs preuves. La consommation du 


tabac est en baisse depuis des années. La publicité n’a pas pour effet de faire fumer. Nous rejetons les restrictions 


supplémentaires de la communication et de la publicité car elles restreindraient inutilement la concurrence et 


entraveraient le bon fonctionnement du marché légitime du tabac. 


REMARQUES SPÉCIFIQUES : 


Art. 13 al. 1 litt. a ch. 2 : L’interdiction de la publicité qui associe les produits du tabac à « un sentiment positif » est 


une mesure subjective et vague qui ne peut être appliquée juridiquement en raison de son caractère imprécis. 


Art. 13 al. 1 litt. a ch. 3 de même que art. 14 : La remise de cadeaux ou prix aux fumeurs adultes est un élément de la 


concurrence entre marques de produits du tabac et peut tout au plus influencer le choix de la marque mais non la 


décision de fumer ou non. L’autoréglementation actuellement en vigueur qui limite la remise de cadeaux ou prix aux 


seuls fumeurs adultes est donc suffisante. 


Art. 13 al. 1 litt. b 


- ch. 3 : Nous rejetons l’interdiction de la publicité dans la presse écrite. L’autoréglementation actuellement en vigueur, 


selon laquelle la publicité pour le tabac n’est placée que dans les médias dont le lectorat est composé d’au moins 80% 


d’adultes, est suffisante. 


- ch. 4 : Nous rejetons l’interdiction de la publicité par voie d’affichage. L’autoréglementation actuellement en vigueur, 


selon laquelle aucune affiche publicitaire pour le tabac n’est placée à proximité (moins de 100m) d’écoles fréquentées 


principalement par des mineurs, est suffisante. 


- ch. 7 : Nous rejetons l’interdiction de la publicité dans les cinémas. L’autoréglementation actuellement en vigueur, 


selon laquelle la publicité pour le tabac n’est passée dans les cinémas que lors de séances fréquentées par au moins 
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75% d’adultes et seulement après 20 heures, est suffisante. 


Art. 13 al. 1 litt. c ch. 1 : Cette disposition est trop vague et peut laisser libre cours à une interprétation inappropriée. 


De plus, les restrictions de la publicité sur l’espace public sont déjà réglées par les cantons, qui peuvent 


souverainement décider de ce qui peut ou ne peut pas être placé sur leur espace public. En outre, les restrictions de 


la publicité sur l’espace privé sont inadaptées et contreviennent aux droits de propriété. Une telle réglementation serait 


également problématique du point de vue de son application et de son interprétation.  


Art. 14 : Nous rejetons l’interdiction de distribuer des échantillons gratuits à des fins de dégustation. La remise 


d’échantillons de produits aux fumeurs adultes est un élément de la concurrence entre les marques de produits du 


tabac et peut tout au plus influencer le choix de la marque mais non la décision de fumer ou non. L’autoréglementation 


actuellement en vigueur qui limite la remise d’échantillons aux seuls fumeurs adultes est donc suffisante. 


Art. 15 : nous rejetons une interdiction du parrainage (sponsoring) d’événements. L’autoréglementation actuellement 


en vigueur, selon laquelle l’industrie renonce au sponsoring d’événements sportifs et qui limite le parrainage aux seuls 


événements fréquentés par au moins 75% d’adultes, est suffisante.  


Le sponsoring de festivals est un élément clé de la concurrence entre les marques et un fondement existentiel de la 


vie culturelle en Suisse. 


Art. 16 : Nous rejetons cet article. La nécessité d’une telle réglementation dans la loi n’est pas donnée et ne peut pas 


être scientifiquement fondée. 


Il est par ailleurs utile de noter que, sur la base des restrictions volontaires de l’industrie du tabac, des mises en garde 


sanitaires apparaissent déjà sur tous les supports publicitaires. Cette pratique s’est tellement bien établie que les 


consommateurs la perçoivent régulièrement comme une norme légale – ce qui prouve une fois de plus l’efficacité des 


restrictions volontaires. 


Art. 17 : Nous rejetons cet article. L’avant-projet de loi prévoit une harmonisation des réglementations cantonales en 


vigueur, actuellement dans le domaine de compétence des cantons. Soit les cantons conservent cette compétence et 


il n’y a pas de loi fédérale, soit les réglementations sont harmonisées, ce qui exclut une compétence cantonale 


supplémentaire. Dans les deux cas, la formulation d’une disposition se référant à des restrictions supplémentaires des 


cantons est superflue. 
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18 1  REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être reformulé de la manière suivante : 


La remise de produits du tabac aux mineurs est interdite. 
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werden.  


ARGUMENTATION : 


L’article 18 du projet de loi voit l’introduction d’une interdiction de remise de produits du tabac aux mineurs. Nous 


soutenons pleinement cette interdiction. Toutefois, cet article contient également une disposition interdisant la vente 


par les mineurs. Une telle réglementation s’inscrit en défaut aux principes de la formation des apprentis et pourrait 


poser des problèmes aux détaillants qui les emploient. Le Conseil fédéral souhaite-t-il vraiment pour des questions 


idéologiques mettre en péril des places d’apprentissage ? Nous constatons également, par exemple, qu’une telle 


interdiction n’a pas été appliquée dans le cadre de la révision de la loi sur l’alcool. Le secteur du tabac serait ainsi 


injustement discriminé. C’est pourquoi il faut s’abstenir d’interdire la remise par des mineurs. 
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18 4  REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être reformulé de la manière suivante : 


La distribution et la vente de produits du tabac par des automates est autorisée pour autant que des mesures 


appropriées rendent l’acquisition par des mineurs impossible. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous sommes d’accord avec la vérification de l’âge en ce qui concerne les automates. Cette disposition doit toutefois 


être reformulée afin d’atteindre et d’assurer cet objectif. Mais il s’agit également d’éviter toute erreur d’interprétation ou 


des problèmes lors de la mise en place de cette disposition. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


20   REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être reformulé de la manière suivante : 


1. Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit communiquer à l’OFSP les indications suivantes 


concernant les produits du tabac qu’il distribue en Suisse : 


a. liste 1 : substances spécifiques ajoutées au tabac brut à une marque : énumération, par type, par marque et par 


quantité utilisée (par ordre décroissant), des substances présentant un pourcentage en poids supérieur à 0,1 % du 


tabac brut utilisé ; les substances présentes en proportion plus faible peuvent être groupées dans une seule catégorie 


(p. ex. arômes) ; 


b. liste 2 : fonctions et quantités maximales de toutes les substances ajoutées au tabac brut : énumération, par type et 
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par ordre alphabétique, de tous les additifs ajoutés aux produits du tabac ; pour toute substance, la fonction et la 


quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doivent être indiquées ;  


c. liste 3 : substances ajoutées dans les constituants exempts de tabac : énumération, par type et par ordre 


alphabétique, de toutes les substances ajoutées aux constituants exempts de tabac (p. ex. papier, colles, filtre); pour 


toute substance, la quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doit être indiquée; 


d. liste 4 : substances nocives dans les cigarettes : énumération, par marque, des teneurs en goudron, en nicotine et 


en monoxyde de carbone dans chaque cigarette. 


2. Les données toxicologiques des additifs utilisés, avec et sans combustion, doivent être indiquées pour autant 


qu’elles soient connues de la personne soumise à déclaration. 


3. Les indications doivent être adressées à l’OFSP dans toutes les langues officielles et sous une forme électronique 


se prêtant à la publication, une fois par année, au plus tard le 31 décembre.29 


4. L’OFSP rend publiques les données. 


 


ARGUMENTATION : 


L’annonce de la composition du produit nécessite d’ores et déjà des efforts et un niveau de détail considérables. Nous 


ne voyons pas pour quelles raisons la pratique actuelle - qui est régie par l’art 10 de l’OTab – devrait être modifiée et 


agrémentée de nouvelles délégations par voie d’ordonnance ; ce qui pourrait avoir pour conséquence une certaine 


insécurité juridique et un potentiel regain de bureaucratie. C’est pour cette raison que l’article de 10 de l’ordonnance 


actuellement en vigueur doit être repris par la nouvelle loi. 
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21   REQUÊTE : 


Cet article doit être retiré sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Les mesures proposées à l’article 21 de l’avant-projet représentent une atteinte grave à la liberté économique, 


contredisent sévèrement les principes de bases de la liberté du commerce et de l’industrie garantis par la Constitution 


et ne servent en rien les objectifs de santé publique. Les chiffres montrent que la consommation de tabac est en 


constante diminution en Suisse depuis des années et ce indépendamment du fait qu’il y ait eu plus ou moins de 
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publicité pour les produits du tabac. 


Une telle disposition serait une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie qui ne saurait se justifier par un 


quelconque effet direct, voire même indirect, sur le nombre de fumeurs en Suisse, ni sur les effets nocifs liés à la 


consommation des produits du tabac. Cette mesure entraînerait une sévère discrimination injustifiée de l’industrie du 


tabac par rapport à d’autres secteurs économiques. 


À cet effet il est important de rappeler que la publicité et le marketing pour les produits du tabac sont des éléments 


essentiels de la concurrence. Ils servent à informer et accompagner les fumeurs adultes dans le choix de leur marque 


de cigarette. La publicité et le marketing pour les produits du tabac de font pas en sorte que l’on commence à fumer. 
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25   Nous rejetons cet article. 


Nous ne sommes pas fondamentalement contre le fait que le Conseil fédéral édicte les dispositions techniques 


d’exécution dans le cadre de la loi proposée.  


Nous nous opposons par contre au fait d’étendre la délégation de compétences, au-delà de ce qu’elle est aujourd’hui. 


Il est anticonstitutionnel de chercher à imposer par voie d’ordonnance de manière autonome et unilatérale des 


dispositions émanant du droit ou de la pratique d’autres pays que le Conseil fédéral jugerait pertinentes.  


Dans le rapport explicatif, de nombreuses références sont faites tant à la Convention-cadre de l’OMS sur la lutte anti-


tabac qu’à la Directive de l’Union européenne sur les produits du tabac. La Suisse n’a aucune obligation envers ces 


dernières. Il n’est pas à exclure que l’OFSP cherche, malgré un besoin de légiférer très limité, à faire passer des 


mesures excessives en les justifiant par de prétendues « normes reconnues sur le plan international ». Il s’agit là 


d’une délégation de compétences infondée, qui peut avoir des effets dévastateurs sur l’économie et poser de graves 


problèmes politiques et juridiques. 


Les accords internationaux et les affaires extérieures sont de compétence du Conseil fédéral, sous réserve des droits 


de participation de l’Assemblée fédérale (Art 184 de la Constitution fédérale). Le Conseil fédéral signe les traités et les 


ratifie. Il doit les soumettre à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 


L’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac semble ainsi ignorer les compétences constitutionnelles du 


Parlement. La loi sur les produits du tabac ne peut pas, par voie d’ordonnance, se conformer au contenu d’un traité 


international, des directives internationales ou interpréter des recommandations et des normes. Une telle délégation 


de compétences est tout simplement anticonstitutionnelle. 


La loi sur les produits du tabac devrait plutôt limiter clairement l’étendue des pouvoirs du Conseil fédéral concernant 


des accords internationaux à ceux qui sont de nature purement technique ou administrative. 
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26   Nous rejetons cet article. 


Nous ne sommes pas fermés à ce que les autorités fédérales collaborent avec leurs collègues étrangers en termes de 


protection de la santé publique. C’est là le droit de toute autorité gouvernementale. 


Cela va toutefois à l’encontre du droit constitutionnel que le Conseil fédéral puisse conclure des accords 


internationaux dans le cadre des travaux communs et de coopérations techniques avec des autorités étrangères. 


Dans le cas précis, l’article 26 donne le sentiment que le Conseil fédéral souhaite se réserver la possibilité, dans le 


cadre de cette loi, de reprendre le contenu de traités internationaux et d’ores et déjà les intégrer à la législation du 


pays, sans que de tels traités n’aient été ratifiés. 
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29   REQUÊTE : 


Cet article est à retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


L’article 29 de l’avant-projet prévoit la compétence pour l’autorité d’exécution de venir saisir les documents et 


procéder à des investigations auprès de toutes personnes concernées sans avoir à justifier d’un quelconque doute ou 


commencement de doute. Cette manière de procéder contrevient aux règles du secret des affaires et au principe 


fondamental de la présomption d’innocence, chers à notre système juridique. De plus, une telle compétence serait 


complètement disproportionnée face à un besoin de surveillance des produits du tabac sur le marché. 
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38   REQUÊTE : 


Cet article est à retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


L’article 38 de l’avant-projet prévoit une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 3 ans, soit un délit au sens du 


droit pénal. Le principe de la légalité en droit pénal requiert une base légale claire et précise afin de permettre aux 


acteurs économiques de déterminer leur comportement conformément au droit. Or, la base légale proposée est vague 


et ne remplit nullement les critères de prévisibilité requis pour un délit. En particulier, l’avant-projet fait dépendre la 


définition de la dangerosité de l’attente que pourrait avoir un consommateur. Pour référence, le droit actuel prévoit à 


son article 47 al. b une peine privative de liberté pour quiconque aura intentionnellement : « fabriqué, traité, entreposé, 
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transporté ou distribué des boissons alcooliques ou du tabac de telle façon que, lors de leur emploi et consommation 


usuels, ils mettent directement ou de façon inattendue la santé en danger » (loi fédérale sur les denrées alimentaires 


et les objets usuels, RS 817.0) 
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43 2  REQUÊTE : 


La modification de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif est à retirer. 


 


ARGUMENTATION : 


Lorsque l’on est en présence de produits qui lors de leur consommation n’émettent pas de fumée, comme par 


exemple les cigarettes électroniques, nous ne voyons pas de raisons d’étendre le domaine d’application de la loi 


fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. 
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44   REQUÊTE : 


La disposition transitoire des alinéas 1 et 2 doit être retirée sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


En relation avec nos remarques aux articles 7 et 15 de l’avant-projet les dispositions transitoires de l’article 44 sont 


inutiles. 


Pour d’éventuelles nouvelles exigences selon le projet de loi (par exemple l’équipement des automates à cigarettes 


avec un système de vérification de l’âge) un délai de transition suffisant est à prévoir, en principe deux ans au 


minimum après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 


 


Name / Firma / Organisation: Tabac Boutique____________ 


Adresse:   Hirschengraben 7__________ 


Kontaktperson:   Knaeple Ralph_____________ 


e-mail:                 knaeple@tabacboutique.ch__ 


Datum:    10. September 2014__________ 


 


 


per E-Mail zugestellt 


 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 


 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  



mailto:tabak@bag.admin.ch





  


 


Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Knaeple Ralph 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : E. Weber & Cie AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  Webstar 
 
 
Adresse :  Förrlibuckstrasse 220 
   8005 Zürich 
   
   
 
Kontaktperson :  Emil Weber 
 
Telefon : 044 / 274’82’82 
 
E-Mail :  e.weber@webstar.ch 
 
 
Datum : 9. September 2014 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können.  


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
1
).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen
2
, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


                                                      
1
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 
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Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 


Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 


animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 


Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 


das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer 


Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 


mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 


einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 


zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen der Verenigung des Schweizerischen 


Tabakwarenhandels, des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der Allianz der Wirtschaft für eine massvolle 
Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : blue-infinity SA 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : b-i 
 
Adresse   : 2, rue Caroline 
 
 p.o. box 5323 
 
 1002 Lausanne 
 


 
Personne de référence   : Pierre Aebischer 
 
 
Téléphone   : (058) 307 70 00 
 
 
Courriel   : pierre.aebischer@b-i.com 
 
 
Date   : 11.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 



mailto:dm@bag.admin.ch
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Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de 


la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique remplissent 


apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 


à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) ; la 


législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 


et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 


sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant à 


la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


                                                      
1
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 
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Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduire de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement supplémentaire 


de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture d’une économie 


libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De 


plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 


fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les produits 


similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 


garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 


le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les emballages, ou 


déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes les restrictions à 


la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 


par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 


publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 


même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 


contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


  



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de l’Alliance des milieux économiques pour une politique 


de prévention modérée AEPM ainsi que de l’Union suisse des arts et métiers (usam). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : hotelleriesuisse  
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : hs 
 
 
Adresse :  Monbijoustrasse 130 
  Postfach 
  3001 Bern 
 
Kontaktperson : Bettina Baltensperger 
 
Telefon : 031 370 43 48 
 
E-Mail : bettina.baltensperger@hotelleriesuisse.ch 
 
 
Datum : 05.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
 
hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Hotellerie und vertritt als Unternehmerverband die Interessen der national und interna-
tional ausgerichteten Hotelbetriebe. Die von hotelleriesuisse klassierten Betriebe repräsentieren annähernd 65 Prozent der Schweizer Hotelbetten 
und generieren 75 Prozent der Logiernächte. 


Gemäss Satellitenkonto 2012 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 35 Mrd. Franken eine direkte Bruttowertschöpfung von 15 Mrd. Franken 
– was einem Anteil von 2,7 Prozent an der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. Der Tourismus gehört zu-
dem zu den sechs wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Hotellerie als Rückgrat des Tourismus erwirtschaftet allein einen jährlichen Umsatz 
von über 10 Mrd. Franken und beschäftigt rund 63'000 Vollzeitangestellte. hotelleriesuisse setzt sich deshalb mit Nachdruck für die Verbesserung 
der Erfolgs- und Wachstumschancen wettbewerbswilliger und wettbewerbsfähiger Hoteliers und Hotels in der Schweiz ein. 


Position hotelleriesuisse 


hotelleriesuisse befürwortet eine Übertragung der geltenden Bestimmungen der Tabakverordnung und des Lebensmittelgesetzes in ein tabakspezi-
fisches Gesetz. Wir stören uns jedoch daran, dass der Bundesrat den Ausschluss von Tabakprodukten aus dem Lebensmittelgesetz zum Anlass 
nimmt, Verschärfungen und Einschränkungen im Bereich Tabak zu erlassen. Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf 
vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheits-


schutzes rechtfertigen. hotelleriesuisse unterstützt hingegen die Einführung eines Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren. 


hotelleriesuisse lehnt den Entwurf ab und schliesst sich der Stellungnahme der Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspoli-


tik AWMP und den dortigen Ausführungen und Forderungen an. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


   


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


 
  


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 








HANDELSchweIz 
VSIG - Handel Schweiz I Commerce Suisse 
Commercio Svizzera I Swiss Trade 


Güterstrasse 78 
Postfach 656 
CH-4010 Basel 
info@vsig.ch/www.vsig.ch  
T +41 61 228 90 30 
F +41 61 228 90 39 


Eidgenossisches Departement des Innern 
z. H. Herr Bundesrat 
Dr. Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 


Basel, 2. September 2014 


-


TNPP 


 


GO8Ufldt 


PP  


MT 


-3. Sep 2014 
	


LIMS 


Str 
tnt 2 Chem 
PM 


P+O 1+9 GStr 


f GP 


Lati AJJ 


Stellungnahme zum Bundesgesetz Uber Tabakprodukte 


Sehr geehrter Herr Bundesiat 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir beziehen uns auf die Anholung zum Buridesgesetz Ober Tabakprodukte und danken lhnen for die Mog-
lichkeit zur Stellungnahme. 


Als Dachverband des Schweizer Handels und damit als Vertreter von rund 3'700 Handelsunternehmen ver -
tlitt Handel Schweiz elne liberale Ordnungspolitik ohne helvetische SonderzUge. Für die Aussenwirt-
schaftspolitik bedeutet dies die Integration der schweizerischen Wirtschaft in Europa und in der Welt. Wir 
stehen ein for die Offnung der Schweizer Grenzen for GOter, Dienstleistungen, Personen und Kapital mit 
gleichwertigem Zugang zu den Auslandsrnärkten sowie für die Beseitigung der nichttarifaren Handels-
hernmnisse. Handel Schweiz setzt sich vehement für den freien Handel und Wettbewerb ein und bekampft 
die Einführung und Aufrechterhaltung von technischen Handelshernmnissen. 


Handel Schweiz lehnt den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte ab und for-
dert dessen giundsatzliche Uberaubeitung im Sinne der beiliegenden Stellungnahme. 


Wir unterstützen die sinnvolle Zusammenfassung von verschiedenen Bestimmungen zur Tabakiegulierung, 
die heute in der Lebensmittelgesetzgebung enthalten sind, in elnern neuen Gesetz. Auch eine Verbesse-
rung des Jugendschutzes oder die Regulierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak, wie beispielsweise 
von E-Zigaretten, 1st wünschenswert. 
Wir wehren uns jedoch dagegen, class ein neues Gesetz als Vorwand benutzt wird, urn neue Verbote und 
striktere Regulierungen durch die Hintertür einzuführen. Die Forderung nach jahrlichen Meldungen der 
Ausgaben for Tabakwerbung und Piomotionen an die zustandige Bundesstelle ist elne Diskiirninierung der 
Tabakbranche duich BundesbehOrden. Die zusätzlichen unnOtigen Kontrollinstrurnente sind teuer und Un- 
notig, schaffen administrativen Aufwand for Unternehmen und belasten den Steuerzahler. 
Das Gesetz enthalt zudem zahlreiche mogliche massive Eingriffe in die Wirtschaftsfieiheit, die Ober zukünf-
tige Verordnungen geregelt werden konnten. Solche Ermachtigungsvorschriften Offnen der BehOrdenwill-
kür Tür und Tor und wir lehnen sie daher ab. 







Zudem hat die Branche in der vergangenheit erfoigreich bewiesen, class sie bereit 'St. Ober elne Selbstver-
pflichtung zielfUhrende Präventionsmassnahmen mitzutragen und einzufUhren. 


Wir stehen Ihnen für weitere Informationen oder Erlauterungen gerne zur Verfügung. Für die Moglichkeit 
zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 


Mit fr,undIichen Grüssen 
HaQ1 Schweiz 


It.spar Engeli 
	


Andreas St ffes 
Direktor 
	


Sekretar 


2/2 







Vorentwurf Tabakprod uktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
n 


Stellungnahme von 


Name I Firma I Organisation 


Abkürzung der Firma / Organisation 


Ad resse 


Kontaktperson 


Telefon 


E-Mail 


Datum 


Handel Schweiz 


Guterstrasse 78 
Postfach 656 
4010 Basel 


Andreas Steffes, Sekretar 


061 228 90 30 


asteffes@handel-schweiz.com  


2.09.2014 


Wichtige Hinweise 
1 Wir bitten Sie keine Formatierungsanderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufullen 


2 Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular loschen oder neue Zeilen hinzufugen mochten so konnen Sie unter konnen Sie unter Uberprufen/Dokument schutzen/Schutz 
aufheben den Schreibschutz aufheben Siehe Anleitung im Anhang 


3 Bitte pro Artikel Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erlauternden Berichtes eine Zeile verwenden 


4 lhre elektronische Stellungnahrne senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12 September 2014 an folgende E-Mail Adresse 
dm(bag admin ch und tabakbag admin ch 


5 Spalte Name/Firma muss nicht ausgefuilt werden 
Herzlichen Dank fur lhre Mitwirkung'  


1 
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Aligemeine Bemerkungen 


Name/Firma I Bemerkung/Anregung 


Aus Sicht von Handel Schweiz ist keine neue Rechtsvorschriften for Tabak notig. Wir stellen mit Bedauern fest, dass das Bundesamt fur Gesundheit 
anscheinend einzig als Ziel hat, sich neue Moglichkeiten zu sichern, urn einen Wirtschaftssektor weiter einzuschranken, welcher in den vergangenen 
Jahren schon viele Restriktionen erlitten hat. 


Wir lehnen weitere Einschrankungen auf Bundesebene ab, da sie sich auf schwache und ungerechtfertigte Argurnente stUtzen. Zudern wehren wir 
uns gegen rnarkteinschrankende Massnahrnen, deren Begrundung nur ist, dass these den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Praktiken der 
Europaischen Union entsprechen. 


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag for die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der WertschOpfung, inklusive Tabakanbau, 
Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schaffi rnehr als 8'200 Arbeitsplatze, unterstützt andere Sektoren und 
tatigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wed von 530 
Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dern Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der Tabaksektor 
generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und tragt mit jahrlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 
Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von 
knapp einern Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rücklaufig. Im Vergleich zu anderen europaischen Landern ist der Raucheranteil laut Bundesarnt für 


Gesundheit mit 25% in der Schweiz relativ gering (durchschnittlich 26% in der EU und in Deutschland, 28% in Frankreich). Darüber hinaus stellen 
wir fest, class die obligatorischen Praventionsfondsbeitrage in den vergangenen zehn Jahren rund 250 Projekte der Tabakprvention unterstützt 
haben. Unter Aufsicht des BAG kosteten these Projekte insgesamt rund 146 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der Raucher 
an der Schweizer Bevolkerung urn 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014). Bereits bestehende Massnahrnen mit dern Ziel 
des Offentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen offenbar effektiv ihren Zweck. 


Die aktuelle Gesetzgebung erlegt dem Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschrankungen in der Verrnarktung und dem Verkauf von 
Tabakerzeugnissen auf. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Konsurnenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 
Tabakkonsums aufrnerksam zu machen und Minderjahrige zu schützen. So ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen bereits seit 1965 
verboten. Die aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjahrige richtet und sie enthalt eine systernatische Regelung zur 
Informationen Ober die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen . Diese decken bereits 
46% der der Vorderseite einer Packung sowie 63% der Rückseite ab und zählen damit zu den grossten Warnhinweisen Europas. 


In der Schweiz kennen wir zudem die Selbstregulierung der Tabakindustrie, die schon seit mehreren Jahren erfolgreich angewendet wird. Die 
Schweizer Zigarettenhersteller haben sich im Rahrnen einer Vereinbarung zwischen dern Verband Swiss Cigarette und der Schweizerischen 
Lauterkeitskomrnission zu Marketinci- und Werbeeinschrankunqen verpflichtet, die Ober die heutige Gesetzgebung hinausgehen. Diese 


El 
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Seibstregulierung legt kiar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 
richtet. Dies bleibt im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberucksichtigt. Dabei haben auch Bundesrat und Parlament in der jungsten 
Vergangenheit der Selbstregulierung elnen Vorrang eingeraumt. 


Zusammenfassend sehen wir daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschrankungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. 
Falls uberhaupt, dann soilte sich ein neues Gesetz zu diesem Thema auffolgende Punkte beschranken: 


Falls uberhaupt, dann soilte sich ein neues Gesetz zu diesem Thema auffolgende Punkte beschranken: 


(1) Wir stellen uns nicht gegen eine Ubertragung der geltenden Bestimmungen der Tabakverordnung und des Lebensmittelgesetzes in em 
tabakspezifisches Gesetz mit Mass und Ziel. 


(2) Wir unterstUtzen eine Gesetzgebung, die ein Mindestalter von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene einfUhrt, der Motion 
von Nationairatin Ruth Humbel folgend. 


(3) Wir begrussen, dass der Bundesrat Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten, 
erlassen will. Gegenwartige und Zukunftsrealitten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit 
geringeren Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkOmmlichen Zigaretten. Allerdings soilten - entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 
Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


(4) Wir lehnen es ab, dass verscheidene Tabakprodukte willkurlich gleich behghandet werden: Em ,,One-Size-Fits-All"-Approach, d.h. eine 
undifferenzierte, gesetzliche Gleichbehandlung von Zigarren und Zigaretten (vgl. Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 lit, a VE TabPG) wird der Thematik 
aus folgenden Gründen nicht gerecht: Das Zielpubtikum für das Genuss- und Luxusprodukt ,,Zigarre" sind erwachsene Genussraucher, der 
Stückpreis pro Zigarre ist mitjenem für Zigaretten nichtvergleichbar. So tiegt zum Beispiel der Preis für eine Zigarre mit in der Regel Ober CHF 
20.00 weit Ober dem durchschnittlichen Stückpreis für eine Zigarette, Zigarren werden zu ausgesuchten Momenten geraucht und nicht in der für 
Zigaretten typischen Haufigkeit und Zigarren ahben eine Vielzahl unterscheidlicher Verpackungen, die massiv hOhere Anforderungen bezüglich 
Packaging & Labelling (Verpackung und Beschriftung, insbesondere Gesundheitswarnungen) erfüllen. (ImUbrigen verwemsen wir hinsichtlich dieser 
Problematik auf die Stellungnahme unseres Mitglieds Ottinger Davidoff AG, Basel, die wir vollumfanmglich unterstützen). 
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Geitungsbereich soil sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


lm erlauternden Bericht 1st mehrfach festgehaiten, class die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, gelten 
soil. Eine entsprechende Bestimmung fehitjedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expiiziten Hinweis im 
Gesetz, urn einer unsachgemassen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wiile des Parlaments zu respektieren 1 . 


Werbung, Promotion und Sponsoring: Wir Iehnen weitere Restriktionen ab 


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhaitnismassig, verietzen die Wirtschaftsfreiheit und 
iassen sich nicht mit dern Offentlichen interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschiagenen Restriktionen basieren auf ldeoiogie 
und Dogmatismus, fOrdern eine ausufernde Verbotskultur und wolien den Burgern vorspielen, sie seien in ihrem besten interesse. 


Die meisten der vorgeschiagenen Massnahrnen würden zu uberbordender BUrokratie fUhren, den Eingriff der Verwaitungsbehorden auf das 
Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kuitur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht 
und sich nicht mit soiiden Argurnenten der Offentlichen Gesundheit rechtfertigen iässt. 


Wir wehren uns vehement gegen die zahireichen Einschrankungen der Wirtschaftsfreiheit, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, die inakzeptabie 
Intervention in das Privatrecht und die zahireichen Verstosse gegen das Legal itatsprinzip. 


Wir iehnen die zusatziichen Einschrankungen der Werbung, der Verkaufsforderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikein 13 bis 17 des 
Entwurfes enthaiten sind, ab. Einzig Artikei 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem spezieii an Minderjahrige gerichtete Werbung verboten werden soil, 
befUrworten wir. Es handeit sich hier urn elne Ubernahme bereits bestehender Regulierung. Wir weisen darauf hin, dass die bereits bestehende 
Seibstregulierung der Taba kind ustrieeffizient und ausreichend ist. 


Regulierung von Tabakwerbung soil die Freiheit erwachsener Konsumenten respektieren. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 
verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produktwahi zu unterstutzen. Nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Das 
Verbot der Werbung und Kommunikation darf nicht die Rechte von Hãndiern und Hersteilern begrenzen, Ober ihre Produkte, Marken, und 
Innovationen zu kommunizieren. 


Mit Werbeverboten, Verboten von Sponsoring und Promotionen, wurde der Bundesrat den Tabaksektor urn wichtige Wettbewerbsparameter 
berauben, ohne dass ein Nutzen für die Offentiiche Gesundheit nachgewiesen werden kann. Die kommerzieiie Kommunikation mit erwachsenen 
Konsumenten, die Abgabe von Probeartikein zu Degustationszwecken und das Kuitursponsoring sind wichtige Wettbewerbsfaktoren zwischen 
Marken. Zum Beispiei kennt Frankreich mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot. 


1 Motion Favre, http://www. pariament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?qesch  id=20 103195 
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Diese Verbote kombiniert mit vergleichbar hOheren Preisen (leicht hOher als in der Schweiz), haben unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem 
niedrigen Raucheranteil verholfen: der Anteil 1st im Vergleich zur Schweiz hOher. Im Weiteren erlebte man dod ein besorgniserregendes Wachstum 
des illegalen Handels. Dieses Beispiel ist ein klarer Beweis, dass solche Beschrankungen unnotig und kontraproduktiv sind und letztlich rein 
ideologischen I nteressen dienen. 


Jugendschutz 


Artikel 18 des Vorentwurfes siehtein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjahrige vor. Wir unterstutzen dieses Ansinnen. DieserArtikel 
beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjahrige. Eine soiche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des duaien 
Biidungssystems und kreiert Probleme for Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandei Lehrlinge beschaftigen. 


Unnotige Delegationsvorschriften: mehr BUrokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahireiche unklare Vorschriften sowie Deiegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermachtigt werden soil, ohne 
gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit via Verordnungen vorzunehmen. 


Soiche Delegationsnormen fUhren zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass samtliche Einschrankungen 
der Wirtschaftsfreiheit unmissverstandlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 
nicht nur Rechtsunsicherheit schaift, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastung 
verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsatzen widersprechen. Beschrankungen 
von Grundrechten müssen nicht nur verhaitnismassig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben. 


WiIikürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf kOnnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkUrlich und ohne objektive Grunde verbieten. Laut dem erlauternden Bericht solien 
allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterhersteliern, 
weiche auch for andere Branchen prajudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für soich 
schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten ,,welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet" oder soiche die die 
Inhalation erleichtern" sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar. 


Willkürliche Einciriffe in die Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sàmtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der GrOsse und Form einer 
Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soil der Bundesrat ermachtigt werden, GrOsse, Inhalt und Platzierung 
von Warnhinweisen festzuIegen (Artikel 7 und 16). Wir mOchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 
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keine soiche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezUglich der Form und der GrOsse der Warnhinweise. Diese soliten im 
Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. GrOsse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschrankung 
der Wrtschaftsfreiheit. Eine soiche ist gesetzlich zu regeln. 


Gemass dem erlauternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche Zusatzstoffe auf 
Prod u kteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, class Prod ukteverpackungen wesentliche Bestandteile der 
Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. Restriktionen von Prod u kteverpacku ngen sind bedeutende Einschrankungen von 
ImmaterialgUterrechten der Hersteller von Tabakprodukten und mUssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gewisse Regulierungsvorschlage des Gesetzesentwurfes sind geradezu grotesk. Wer Tabakprodukte herstellt oder einfUhrt, soil gezwungen 
werden, dem BAG jahrlich die HOhe der Ausgaben for Werbung, Verkaufsforderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte 
Frage, wie mit einer solch massiven Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die offentliche Gesundheit profitieren soil? Eine solche Gesetzesbestimmung 
ware ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahi der Raucher in 
der Schweiz zu haben. Zudem wUrde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt gegenuber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren. 


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs wUrde es den zustandigen BehOrden 
erlauben, ohne begrundeten Verdacht Durchsuchungen bei alien involvierten Personen durchzufUhren. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 
Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren ware eine solche 
Regelung vollig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Uberwachung des Tabakproduktemarktes. 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Uberschrift ,,Vergehen und 
Verbrechen" nicht, da Verbrechen gemass Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz ,,Keine Sanktion ohne Gesetz" des Strafrechts. Wir halten an dieser 
Stelle fest, class das Legalitatsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 
rechtskonformes Verhalten bestimmen können. lnsbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfullt die Kriterien der 
Vorhersehbarkeit für elne Straftat nicht. Der Entwurf stutzt sich auf eine Definition der Gefahrlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum 
Vergleich bietet das gettende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, 
transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefahrden" 
(LMG, SR 817.0). 


E] 
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Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


Angesichts der jUngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten 1st, 
möchten wir erwahnen, dass wir die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptieren, die Tabaklieferkette im Gesetz zu einem 
Ruckverfolgungssystem fur Tabakwaren zu verpflichten. Der illegale Handel ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem, in der Schweiz aber 
glucklicherweise nur marginal prasent, und kann nicht durch ein spezifisches System effektiv bekampft werden, welches nur in einem Land 
eingefUhrt wird. Zur Bekampfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit einigen Jahren in der Schweiz und 
international mit Polizei- und Zollbehorden zusammen. In der Schweiz fUhrt these Zusammenarbeit zu einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher 
bewãhrt haben. Diese Bekampfungsstrategie basiert auf Koo perationsverein baru ngen und kann nicht effektiv durch kostspielige und burokratische 
Vorschriften ersetzt werden. Wir teilen daher die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular IOschen oder neue Zeilen hinzufugen mOchten, so kOnrien Sie unter "Uberprufen/Dokument schUtzen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz auTheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erlauterungen zu den einzelnen Artikein") 


Name/Firma I Kapitel-Nr.  I Bemerkung/Anregung 


Alle 	Aufgrund der zahireichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, weiche in der Schweiz keine Anwendung finden, 
insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der Bundesrat 
gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die SeibstreguHerung der Tabakindustrie, voilkommen ignoriert, steilt sich eine 
legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfoig seiner Tabakpraventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 
neuer Verbote und Einschrankungen? 


Im Hinblick auf these Frage und unter BerUcksichtigung der schwerwiegenden unnotigen, unverhaItnismassigen und ungenugend 
begrUndeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft weiche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stefle auf eine detaillierte 
Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular Iöschen oder neue Zeilen hinzufugen mOchten, so kOnnen Sie unter "Uberprufen/Dokument schutzen/ Schutz aufheben' den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erlàuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikein" 


	


Name/Firma I Art. 	I Bemerkung/Anregung 


	


Alle 	Aufgrund der zahireichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, weiche in der Schweiz keine Anwendung finden, 
insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der Bundesrat 
gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Seibstregulierung der Tabakindustrie, volikommen ignoriert, stellt sich eine 
egitime Frage: misst der Bundesrat den Erfoig seiner Tabakpraventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 
neuer Verbote und Einschrankungen? 


Im Hinblick auf these Frage und unter Berucksichtigung der schwerwiegenden unnotigen, unverhaitnismassigen und ungenugend 
begrundeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft weiche yam Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 
Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular Ioschen oder neue Zeilen hinzufugen mOchten, so kOnnen Sie unter "Uberprufen/Dokument schutzen/ Schutz aufheben' den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


	


Name/Firma I Art. 	I Abs.  j Bst.  j  Bemerkung/Anregung 


	


Alle 	 Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen der AUianz der Wirtschaft fur eine massvolle 
Praventionspolitik AWMP an. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular IOschen oder neue Zeilen hinzufugen mOchten, so kOnnen Sie unter 'Uberprufen/Dokument schutzen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


Zustimmung 


III 	Anderungswunsche I Vorbehalte 


LI 	Grundsätzliche Uberarbeitung 


Ablehnung 
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Consultation relative à l’avant-projet de la Loi fédérale sur les Produits du Tabac (LPTab) 


 


 


Madame, Monsieur, 


 


Nous avons pris connaissance de la procédure de consultation relative à l’objet cité en titre. Si notre 
association n’a, contrairement à notre consœur alémanique Schweizer Medien, pas été consultée, c’est 
nonobstant avec intérêt que nous avons examiné cet objet et que nous vous soumettons aujourd’hui nos 
réflexions.  


 
A. Remarques générales 


Pourquoi ce projet de loi? 


Médias Suisses, l’association des médias privés romands, constate que l’avant-projet ne se contente pas 
de transposer les dispositions relatives aux produits du tabac contenues aujourd’hui dans la législation sur 
les denrées alimentaires et d’étendre la protection des mineurs, ce qui fait sens d’un point de vue de santé 
publique. L’avant-projet va malheureusement beaucoup plus loin et ambitionne de créer une 
réglementation et une bureaucratie à la fois déraisonnables et liberticides. 


Alors que les restrictions que la nouvelle législation se propose de mettre en place seront lourdes de 
conséquences pour différents secteurs de notre économie, dont la presse écrite et la publicité, 
l'argumentation avancée par l'OFSP pour justifier celles-ci paraît étonnamment faible: de trop nombreuses 
mesures proposées dans ce projet ne sont « justifiées » que par le fait qu’elles constituent une copie de 
dispositions européennes similaires, soi-disant auréolées d’une reconnaissance internationale. Sans que la 
nécessité et le bien-fondé des restrictions suggérées ne soient d'ailleurs ni allégués, ni établis. Dépourvu 
de ratio legis, l’avant-projet paraît exclusivement motivé par des postulats hygiénistes dogmatiques dont le 
but est de permettre à l’OFSP et au Conseil fédéral d’adopter, à l’avenir, des mesures plus draconiennes 
encore, mais sans devoir soumettre celles-ci au contrôle du Parlement. 


Il nous paraît important de rappeler que la législation actuelle soumet déjà la vente des produits du tabac à 
des exigences particulièrement sévères qui ont permis de faire baisser le nombre de fumeurs en Suisse de 
33% en 2004 à 25% en 2013 (chiffres OFSP), soit une position unique en Europe. 


Le Conseil fédéral encourage, à juste titre, les différents secteurs économiques à pratiquer l'autorégulation. 
Il est cependant regrettable de constater que le rapport explicatif de l'OFSP passe sous silence l'effort 
d'autorégulation pourtant important de l'industrie du tabac, notamment en matière publicitaire. 
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Les mesures en vigueur actuellement, alliées aux efforts de prévention, permettent d'atteindre les objectifs 
de santé publique. La nouvelle réglementation, injustifiée et dangereuse pour plusieurs branches 
économiques de notre pays, dont celle de la presse écrite, va toutefois beaucoup trop loin : elle viole la 
liberté économique de nombreuses entreprises et cherche à placer les citoyens sous tutelle, en 
restreignant leurs libertés individuelles. 


 


Non aux interdictions en matière de publicité, de promotion et de parrainage 


Médias Suisses s’oppose à toutes les nouvelles interdictions en matière de publicité, de parrainage et de 
promotion contenues dans l’avant-projet, sauf l’interdiction de la publicité destinées spécialement aux 
mineurs, qui reprend les dispositions d’autorégulation aujourd’hui déjà en vigueur dans la branche du 
tabac. 


Pour le surplus, nous estimons que ces nouvelles restrictions, ces nouvelles interventions dans le droit 
privé, auraient pour conséquence la création d’une bureaucratie inutile et déraisonnable qui ne se justifie 
absolument pas par rapport aux objectifs de santé publique. Les interdictions contenues dans cet avant-
projet, de nature dogmatique, procèdent d’ailleurs de manière sournoise dans la mesure où elles cherchent 
à faire croire aux citoyens qu’elles sont introduites pour leur bien. Alors que, dans les faits, cette limitation 
excessive des libertés individuelles est avant tout portée par des considérations purement idéologiques. 


Médias Suisses rejette toutes les interdictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de 
parrainage qui constituent des restrictions inacceptables à la liberté économique des entreprises 
concernées et à la liberté des consommateurs adultes. 


 


Non aux délégations de compétences, oui à la préservation de la sécurité juridique 


Sur les 45 articles de l’avant-projet de loi, nous avons dénombré plus d’une trentaine de délégations de 
compétences qui permettraient au Conseil fédéral et à l’OFSP de créer des normes opposables à tous 
(principalement des interdictions supplémentaires), sans que le Parlement ne puisse se prononcer, alors 
même que certaines d’entre elles vont à l’encontre des principes constitutionnels suisses. 
 
Si, formellement, une délégation de compétences n’a rien de critiquable en soi, c’est leur nombre 
particulièrement important qui suscite un réel malaise. D’une part, nous estimons que cette pléthore de 
délégations de compétences va à l’encontre de la séparation des pouvoirs, un principe qui veut que le 
gouvernement et son administration se limitent à appliquer les lois créées par le Parlement. D’autre part, 
ces pouvoirs de délégation mettent en péril la sécurité du droit de manière totalement inacceptable, en 
permettant au Conseil fédéral ou à l’OFSP de modifier très rapidement – et sans débat démocratique – les 
conditions-cadre de nombreuses entreprises. 
 
Médias Suisses estime que les restrictions à la liberté économique prévues dans l’avant-projet doivent, cas 
échéant, figurer intégralement dans la loi et non dans une simple ordonnance. Une ordonnance ne 
constitue en effet jamais une base légale suffisante pour restreindre des droits fondamentaux. 


 


Non à la violation de principes cardinaux de notre ordre juridique 


Certaines dispositions de l’avant-projet, bien que ne touchant pas directement les médias privés, sont 
néanmoins suffisamment loufoques, voire parfaitement choquantes, pour justifier un commentaire inspiré 
par une réflexion purement citoyenne.  


Par exemple l’obligation faite à ceux qui fabriquent ou qui importent des produits du tabac de déclarer 
annuellement à l’OFSP le montant des dépenses qu’ils consacrent à la publicité, à la promotion ou au 
parrainage en faveur des produits du tabac. En quoi cette entrave sérieuse à la liberté économique, cette 
mise sous tutelle des entreprises, poursuit-elle des buts de santé publique ? Il paraît pourtant évident que 
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cette obligation ne permettra aucunement de diminuer le nombre de fumeurs dans notre pays. Nous y 
voyons à nouveau l’expression d’un dogmatisme regrettable qui n’a pas sa place dans un texte de loi. 


Que penser également de l’article 29 qui permettrait aux autorités cantonales et fédérales, sans qu’elles 
n’aient à justifier d’un doute, de procéder à de véritables perquisitions chez toute personne concernée par 
la mise sur le marché de produits du tabac (accès aux locaux, consultation des documents et registres, 
investigations, accès aux installations et aux véhicules, remise d’échantillons) ? La tentation orwellienne 
effrayante qui a inspiré cette disposition funeste foule aux pieds deux des principes cardinaux de notre 
ordre juridique : la présomption d’innocence et de la bonne foi. 


Enfin, l’article 38 prévoit une peine privative de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire pour toute personne 
qui aura intentionnellement mis sur le marché des produits du tabac « contenant un ingrédient nocif auquel 
le consommateur ne s’attend pas ». L’article 38 prévoyant une peine privative de 3 ans ou une peine 
pécuniaire, l’infraction qu’il entend réprimer doit par conséquent être considérée comme un délit au sens 
de l’article 10 al. 3 du Code pénal suisse. Le principe de la légalité (nullum crimen, nulla pœna sine lege), 
exprimé à l’article 1er de notre Code pénal, exige que l’on ne puisse encourir de condamnation pénale 
qu’en vertu d’une norme pénale précise et claire. Dans la mesure où l’article 38 fait cependant dépendre la 
réalisation de l’infraction des attentes et du degré d’intelligence ou de clairvoyance d’un tiers, in casu le 
consommateur (pour que l’infraction soit punissable, le consommateur ne devait pas s’attendre à trouver 
l’ingrédient nocif dans le produit), l’article 38 ne remplit nullement les critères de prévisibilité et de clarté 
qu’exige le principe de la légalité. Il s’ensuit que la base légale en question, par trop vague, porte en elle un 
risque d’arbitraire certain. 


 


B. Examen du rapport explicatif 


Comme nous l’avons évoqué dans le cadre de nos remarques générales, le rapport explicatif 
accompagnant l’avant-projet fait référence à des normes étrangères qui ne s’appliquent pas en Suisse. Le 
souhait exprimé par le Conseil fédéral est d’adapter notre législation afin que le niveau de protection en 
Suisse se rapproche du niveau international et des pays voisins afin de pouvoir ratifier, à terme, la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Nous regrettons que le Conseil fédéral soit visiblement 
prêt à tolérer des atteintes particulièrement graves et disproportionnées à la liberté économique 
d’entreprises actives dans le domaine du tabac, de la publicité, de l’organisation de manifestations et de la 
presse écrite. 


Nous regrettons également que les efforts d’autorégulation de l’industrie du tabac n’aient pas été pris en 
compte dans ce projet qui, en fin de compte, poursuit un but exclusivement politique, sans se soucier 
véritablement d’effectuer une pesée pourtant indispensable entre les intérêts de santé publique et ceux, 
non moins légitimes, des entreprises et des particuliers au respect de leurs droits fondamentaux. 


En désaccord avec les motivations et la teneur de cet avant-projet, nous n’entendons pas commenter le 
rapport explicatif de manière détaillée. 
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C. Examen de l’avant-projet  


Art. 1er  


Pour les motifs évoqués plus haut, Médias Suisses est opposée à toute interdiction publicitaire et toute 
limitation de la liberté économique des entreprises. Nous ne comprenons pas pourquoi les restrictions à la 
publicité, à la promotion et au parrainage devraient, formellement, figurer au rang d’objet et de but de la loi. 


En conséquence, nous préconisons de biffer la lettre c de l’article 1er, alinéa 1er de l’avant-projet. 


 


Art. 3 al. 1er, lettre c  


Bien que les membres de Médias Suisses seraient avant tout touchés par d’éventuelles interdictions 
publicitaires, la défense des principes fondamentaux du droit suisse et des valeurs libérales qui nous 
animent nous incitent à nous opposer également aux restrictions touchant le parrainage inscrites dans 
l’avant-projet. 


Pour cette raison, nous préconisons de biffer l’article 3 al. 1er, lettre c. 


 


Art. 3 al. 3  


Juridiquement, l’article 3, alinéa 3 ne respecte pas l’exigence de prévisibilité qu’implique le principe de la 
légalité. En donnant au Conseil fédéral la possibilité de soumettre, par voie d’ordonnance, des produits 
sans tabac à la Loi sur les produits du tabac, c’est la sécurité du droit que l’on met en danger. 


Pour cette raison, nous préconisons de biffer l’article 3 al. 3. 


 


Art. 13 – 17  


L’article 27 de la Constitution fédérale garantit la liberté économique ; c’est un droit fondamental qui ne 
peut pas être limité sans une prudente pesée des intérêts, ce qui n’a manifestement pas été le cas ici. La 
vente de produits du tabac à des adultes est légale dans notre pays, raison pour laquelle il n’y a pas lieu 
d’en interdire la publicité de manière absolue, sans nuance aucune. Nous reconnaissons par contre qu’il y 
a un intérêt public à protéger les mineurs. L’actuelle réglementation qui prohibe la publicité des produits du 
tabac s’adressant spécialement aux mineurs (l’art. 18 OTab) permet de répondre à cette préoccupation 
légitime et constitue un compromis pragmatique entre, d’un côté, l’intérêt public à la protection de la santé 
des mineurs et, de l’autre, la liberté économique des entreprises actives dans le domaine des produits du 
tabac, de la publicité, de la promotion et du parrainage. 


Nous estimons qu’il y a lieu de retirer les articles 13 à 17 de l’avant-projet et de remplacer l’article 
13 par l’article 18 de l’actuelle Ordonnance sur le tabac (OTab). Les articles 14 à 17 de l’avant-projet 
doivent être retirés sans remplacement. 


Qu’il nous soit permis, en outre, de formuler quelques remarques plus précises quant aux dispositions 
suivantes : 


Art. 13 al. 1er, lettre a, ch. 2 


La formulation « […] associe les produits du tabac à un sentiment positif »  est vague et imprécise et ouvre 
la porte à l’arbitraire. 
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Art. 13 al. 1er, lettre b, ch. 3 


Nous nous opposons à l’interdiction complète de la publicité dans les journaux, magazines et autres 
publications de la presse écrite. Pour rappel, l’accord d’autorégulation de la branche du tabac impose déjà 
des règles sévères en matière de publicité en faveur des produits du tabac : celle-ci ne peut être placée 
que dans les médias dont le lectorat est composé d’au moins 80% d’adultes. Nous estimons que cette 
mesure est suffisante. 


Nous nous opposons également aux autres interdictions publicitaires contenues à l’art. 13, étant donné 
que les mesures d’autorégulation de la branche du tabac nous paraissent suffisantes en l’état. 


 


Art. 21 


L’article 21 constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par la Constitution fédérale, sans 
que les mesures de cette disposition ne se justifient par rapport aux objectifs de santé publique. 


Nous estimons qu’il y a lieu de biffer l’article 21. 


 


Art. 25 


Comme nous l’avons déjà mentionné, les nombreuses délégations de compétences contenues dans ce 
projet nous paraissent particulièrement problématiques. Elles traduisent une forme de mépris pour le 
Parlement qui se retrouve muselé, privé d’exercer des compétences qui lui reviennent de droit. 


Nous estimons qu’il est anticonstitutionnel de chercher à imposer par voie d’ordonnance, de manière 
autonome et unilatérale, des dispositions émanant du droit ou de la pratique d’autres pays. A ce titre, nous 
relevons que le projet de loi qui nous est soumis viole les compétences que la Constitution fédérale 
attribue au Parlement. 


Notre ordre juridique prévoit que le Conseil fédéral signe et ratifie les traités internationaux, mais en 
soumettant ceux-ci au Parlement. Une loi ne peut en revanche pas prévoir, comme c’est le cas ici, de 
reprendre, par voie d’ordonnance, le contenu d’un accord international ou de directives internationales. 
Une délégation de compétences prévoyant un tel procédé serait anticonstitutionnelle. 


Nous rejetons par conséquent l’article 25. 


 


Art. 26 


La formulation de l’article 26 est contraire à la Constitution fédérale : il n’est pas admissible que le Conseil 
fédéral puisse conclure des accords internationaux dans le cadre de travaux communs et de coopérations 
techniques avec des autorités étrangères. La formulation de l’article 26 de l’avant-projet pourrait donner le 
sentiment que le Conseil fédéral souhaite se réserver la possibilité, dans le cadre de cette loi, de reprendre 
le contenu de traités internationaux et d’intégrer ces dispositions à la législation suisse, sans que lesdits 
traités n’aient été ratifiés. 


Il y a lieu d’exclure cette possibilité, raison pour laquelle nous rejetons l’article 26. 
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Art. 29 


Comme nous l’avons dit, l’article 29 permettrait aux autorités, sans qu’elles n’aient à justifier d’un doute, de 
procéder à de véritables perquisitions chez toute personne concernée par la mise sur le marché de 
produits du tabac. 


Cette disposition inquiétante contrevient aux principes fondamentaux qui régissent notre ordre juridique, 
comme la présomption d’innocence et la bonne foi. Nous relevons également que l’article 29 contrevient 
aux règles du secret des affaires qui prévaut dans le système libéral que nous connaissons. 


Nous rejetons l’article 29. 


 


Art. 38 


Pour les motifs évoqués précédemment, nous estimons que l’article 38 ne remplit nullement les critères de 
prévisibilité et de clarté qu’exige le principe de la légalité. Pour rappel, cette disposition fait dépendre la 
réalisation de l’infraction des attentes et du degré d’intelligence ou de clairvoyance d’un tiers. Il s’ensuit que 
la base légale en question, beaucoup trop vague, porte en elle un risque d’arbitraire certain. 


En conséquence, nous rejetons l’article 38. 


 


Médias Suisses considère que le présent avant-projet restreint de manière inacceptable la liberté 
économique de nombreux acteurs, sans que ces restrictions ne soient objectivement justifiées. En outre, 
l’avant-projet contient des normes anticonstitutionnelles qui mettent en danger l’équilibre de nos institutions 
ou qui vont à l’encontre de principes fondamentaux de notre ordre juridique. En conséquence, Médias 
Suisses s’oppose à l’avant-projet de la nouvelle loi sur les produits du tabac. 


En vous remerciant de l’attention portée à ces lignes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments distingués. 


 


 


MÉDIAS SUISSES 
Association des médias privés romands 
 
 
 
Daniel Hammer, MLaw 
Secrétaire général 
 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


1 
 


Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Médias Suisses , Association des médias privés romands 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : MS 
 
 
Adresse   : Avenue de Florimont 1, 1006 Lausanne 
 
 
Personne de référence   : Daniel Hammer, secrétaire général 
 
 
Téléphone   : 021 343 40 90 
 
 
Courriel   : daniel.hammer@mediassuisses.ch 
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


MS Pourquoi ce projet de loi? 


Médias Suisses, l’association des médias privés romands, constate que l’avant-projet ne se contente pas de transposer les dispositions relatives 


aux produits du tabac contenues aujourd’hui dans la législation sur les denrées alimentaires et d’étendre la protection des m ineurs, ce qui fait sens 


d’un point de vue de santé publique. L’avant-projet va malheureusement beaucoup plus loin et ambitionne de créer une réglementation et une 


bureaucratie à la fois déraisonnables et liberticides. 


Alors que les restrictions que la nouvelle législation se propose de mettre en place seront lourdes de conséquences pour différents secteurs de 


notre économie, dont la presse écrite et la publicité, l'argumentation avancée par l'OFSP pour justifier celles-ci paraît étonnamment faible: de trop 


nombreuses mesures proposées dans ce projet ne sont « justifiées » que par le fait qu’elles constituent une copie de dispositions européennes 


similaires, soi-disant auréolées d’une reconnaissance internationale. Sans que la nécessité et le bien-fondé des restrictions suggérées ne soient 


d'ailleurs ni allégués, ni établis. Dépourvu de ratio legis, l’avant-projet paraît exclusivement motivé par des postulats hygiénistes dogmatiques dont 


le but est de permettre à l’OFSP et au Conseil fédéral d’adopter, à l’avenir, des mesures plus draconiennes encore, mais sans devoir soumettre 


celles-ci au contrôle du Parlement. 


Il nous paraît important de rappeler que la législation actuelle soumet déjà la vente des produits du tabac à des exigences particulièrement sévères 


qui ont permis de faire baisser le nombre de fumeurs en Suisse de 33% en 2004 à 25% en 2013 (chiffres OFSP), soit une position unique en 


Europe. 


Le Conseil fédéral encourage, à juste titre, les différents secteurs économiques à pratiquer l'autorégulation. Il est cependant regrettable de constater 


que le rapport explicatif de l'OFSP passe sous silence l'effort d'autorégulation pourtant important de l'industrie du tabac, notamment en matière 


publicitaire. 


Les mesures en vigueur actuellement, alliées aux efforts de prévention, permettent d'atteindre les objectifs de santé publique. La nouvelle 


réglementation, injustifiée et dangereuse pour plusieurs branches économiques de notre pays, dont celle de la presse écrite, va toutefois beaucoup 


trop loin : elle viole la liberté économique de nombreuses entreprises et cherche à placer les citoyens sous tutelle, en restreignant leurs libertés 


individuelles. 


  


MS Non aux interdictions en matière de publicité, de promotion et de parrainage 


Médias Suisses s’oppose à toutes les nouvelles interdictions en matière de publicité, de parrainage et de promotion contenues dans l’avant-projet, 
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sauf l’interdiction de la publicité destinées spécialement aux mineurs, qui reprend les dispositions d’autorégulation aujourd’hui déjà en vigueur dans 


la branche du tabac. 


Pour le surplus, nous estimons que ces nouvelles restrictions, ces nouvelles interventions dans le droit privé, auraient pour conséquence la création 


d’une bureaucratie inutile et déraisonnable qui ne se justifie absolument pas par rapport aux objectifs de santé publique. Les interdictions contenues 


dans cet avant-projet, de nature dogmatique, procèdent d’ailleurs de manière sournoise dans la mesure où elles cherchent à faire croire aux 


citoyens qu’elles sont introduites pour leur bien. Alors que, dans les faits, cette limitation excessive des libertés individuelles est avant tout portée 


par des considérations purement idéologiques. 


Médias Suisses rejette toutes les interdictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de parrainage qui constituent des 


restrictions inacceptables à la liberté économique des entreprises concernées et à la liberté des consommateurs adultes. 


 


MS Non aux délégations de compétences, oui à la préservation de la sécurité juridique 


Sur les 45 articles de l’avant-projet de loi, nous avons dénombré plus d’une trentaine de délégations de compétences qui permettraient au Conseil 


fédéral et à l’OFSP de créer des normes opposables à tous (principalement des interdictions supplémentaires), sans que le Par lement ne puisse se 


prononcer, alors même que certaines d’entre elles vont à l’encontre des principes constitutionnels suisses. 


Si, formellement, une délégation de compétences n’a rien de critiquable en soi, c’est leur nombre particulièrement important qui suscite un réel 


malaise. D’une part, nous estimons que cette pléthore de délégations de compétences va à l’encontre de la séparation des pouvoirs, un principe qui 


veut que le gouvernement et son administration se limitent à appliquer les lois créées par le Parlement. D’autre part, ces pouvoirs de délégation 


mettent en péril la sécurité du droit de manière totalement inacceptable, en permettant au Conseil fédéral ou à l’OFSP de modifier très rapidement – 


et sans débat démocratique – les conditions-cadre de nombreuses entreprises. 


Médias Suisses estime que les restrictions à la liberté économique prévues dans l’avant-projet doivent, cas échéant, figurer intégralement dans la 


loi et non dans une simple ordonnance. Une ordonnance ne constitue en effet jamais une base légale suffisante pour restreindre des droits 


fondamentaux. 


 


MS Non à la violation de principes cardinaux de notre ordre juridique 


Certaines dispositions de l’avant-projet, bien que ne touchant pas directement les médias privés, sont néanmoins suffisamment loufoques, voire 


parfaitement choquantes, pour justifier un commentaire inspiré par une réflexion purement citoyenne.  


Par exemple l’obligation faite à ceux qui fabriquent ou qui importent des produits du tabac de déclarer annuellement à l’OFSP le montant des 


dépenses qu’ils consacrent à la publicité, à la promotion ou au parrainage en faveur des produits du tabac. En quoi cette entrave sérieuse à la 
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liberté économique, cette mise sous tutelle des entreprises, poursuit-elle des buts de santé publique ? Il paraît pourtant évident que cette obligation 


ne permettra aucunement de diminuer le nombre de fumeurs dans notre pays. Nous y voyons à nouveau l’expression d’un dogmatisme regrettable 


qui n’a pas sa place dans un texte de loi. 


Que penser également de l’article 29 qui permettrait aux autorités cantonales et fédérales, sans qu’elles n’aient à justifier d’un doute, de procéder à 


de véritables perquisitions chez toute personne concernée par la mise sur le marché de produits du tabac (accès aux locaux, consultation des 


documents et registres, investigations, accès aux installations et aux véhicules, remise d’échantillons) ? La tentation orwellienne effrayante qui a 


inspiré cette disposition funeste foule aux pieds deux des principes cardinaux de notre ordre juridique : la présomption d’innocence et de la bonne 


foi. 


Enfin, l’article 38 prévoit une peine privative de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire pour toute personne qui aura intentionnellement mis sur le 


marché des produits du tabac « contenant un ingrédient nocif auquel le consommateur ne s’attend pas ». L’article 38 prévoyant une peine privative 


de 3 ans ou une peine pécuniaire, l’infraction qu’il entend réprimer doit par conséquent être considérée comme un délit au sens de l’article 10 al. 3 


du Code pénal suisse. Le principe de la légalité (nullum crimen, nulla pœna sine lege), exprimé à l’article 1er de notre Code pénal, exige que l’on ne 


puisse encourir de condamnation pénale qu’en vertu d’une norme pénale précise et claire. Dans la mesure où l’article 38 fait cependant dépendre la 


réalisation de l’infraction des attentes et du degré d’intelligence ou de clairvoyance d’un tiers, in casu le consommateur (pour que l’infraction soit 


punissable, le consommateur ne devait pas s’attendre à trouver l’ingrédient nocif dans le produit), l’article 38 ne remplit nullement les critères de 


prévisibilité et de clarté qu’exige le principe de la légalité. Il s’ensuit que la base légale en question, par trop vague, porte en elle un risque 


d’arbitraire certain. 
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


MS       Comme nous l’avons évoqué dans le cadre de nos remarques générales, le rapport explicatif accompagnant l’avant-projet fait 


référence à des normes étrangères qui ne s’appliquent pas en Suisse. Le souhait exprimé par le Conseil fédéral est d’adapter notre 


législation afin que le niveau de protection en Suisse se rapproche du niveau international et des pays voisins afin de pouvoir ratifier, 


à terme, la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Nous regrettons que le Conseil fédéral soit visiblement prêt à tolérer 


des atteintes particulièrement graves et disproportionnées à la liberté économique d’entreprises actives dans le domaine du tabac, de 


la publicité, de l’organisation de manifestations et de la presse écrite. 


Nous regrettons également que les efforts d’autorégulation de l’industrie du tabac n’aient pas été pris en compte dans ce projet qui, 


en fin de compte, poursuit un but exclusivement politique, sans se soucier véritablement d’effectuer une pesée pourtant 


indispensable entre les intérêts de santé publique et ceux, non moins légitimes, des entreprises et des particuliers au respect de 


leurs droits fondamentaux. 


En désaccord avec les motivations et la teneur de cet avant-projet, nous n’entendons pas commenter le rapport explicatif de manière 


détaillée. 
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


MS 
      Comme nous l’avons évoqué dans le cadre de nos remarques générales, le rapport explicatif accompagnant l’avant-projet fait 


référence à des normes étrangères qui ne s’appliquent pas en Suisse. Le souhait exprimé par le Conseil fédéral est d’adapter notre 


législation afin que le niveau de protection en Suisse se rapproche du niveau international et des pays voisins afin de pouvoir ratifier, 


à terme, la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Nous regrettons que le Conseil fédéral soit visiblement prêt à tolérer 


des atteintes particulièrement graves et disproportionnées à la liberté économique d’entreprises actives dans le domaine du tabac, de 


la publicité, de l’organisation de manifestations et de la presse écrite. 


Nous regrettons également que les efforts d’autorégulation de l’industrie du tabac n’aient pas été pris en compte dans ce projet qui, 


en fin de compte, poursuit un but exclusivement politique, sans se soucier véritablement d’effectuer une pesée pourtant 


indispensable entre les intérêts de santé publique et ceux, non moins légitimes, des entreprises et des particuliers au respect de 


leurs droits fondamentaux. 


En désaccord avec les motivations et la teneur de cet avant-projet, nous n’entendons pas commenter le rapport explicatif de manière 


détaillée. 


 


 


Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


MS 
1 1 c Pour les motifs évoqués plus haut, Médias Suisses est opposée à toute interdiction publicitaire et toute limitation de la 


liberté économique des entreprises. Nous ne comprenons pas pourquoi les restrictions à la publicité, à la promotion et 


au parrainage devraient, formellement, figurer au rang d’objet et de but de la loi. 


En conséquence, nous préconisons de biffer la lettre c de l’article 1er, alinéa 1er de l’avant-projet. 


 


MS 
3 1 c Bien que les membres de Médias Suisses seraient avant tout touchés par d’éventuelles interdictions publicitaires, la 


défense des principes fondamentaux du droit suisse et des valeurs libérales qui nous animent nous incitent à nous 


opposer également aux restrictions touchant le parrainage inscrites dans l’avant-projet. 
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Pour cette raison, nous préconisons de biffer l’article 3 al. 1er, lettre c. 


 


MS 
3 3       Juridiquement, l’article 3, alinéa 3 ne respecte pas l’exigence de prévisibilité qu’implique le principe de la légalité. En 


donnant au Conseil fédéral la possibilité de soumettre, par voie d’ordonnance, des produits sans tabac à la Loi sur les 


produits du tabac, c’est la sécurité du droit que l’on met en danger. 


Pour cette raison, nous préconisons de biffer l’article 3 al. 3. 


 


MS 
13 - 17             L’article 27 de la Constitution fédérale garantit la liberté économique ; c’est un droit fondamental qui ne peut pas être 


limité sans une prudente pesée des intérêts, ce qui n’a manifestement pas été le cas ici. La vente de produits du tabac 


à des adultes est légale dans notre pays, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’en interdire la publicité de manière 


absolue, sans nuance aucune. Nous reconnaissons par contre qu’il y a un intérêt public à protéger les mineurs. 


L’actuelle réglementation qui prohibe la publicité des produits du tabac s’adressant spécialement aux mineurs (l’art. 18 


OTab) permet de répondre à cette préoccupation légitime et constitue un compromis pragmatique entre, d’un côté, 


l’intérêt public à la protection de la santé des mineurs et, de l’autre, la liberté économique des entreprises actives dans 


le domaine des produits du tabac, de la publicité, de la promotion et du parrainage. 


Nous estimons qu’il y a lieu de retirer les articles 13 à 17 de l’avant-projet et de remplacer l’article 13 par l’article 18 de 


l’actuelle Ordonnance sur le tabac (OTab). Les articles 14 à 17 de l’avant-projet doivent être retirés sans 


remplacement. 


Qu’il nous soit permis, en outre, de formuler quelques remarques plus précises quant aux dispositions suivantes : 


 


MS 
13 1 a, ch 2 La formulation « […] associe les produits du tabac à un sentiment positif »  est vague et imprécise et ouvre la porte à 


l’arbitraire. 


MS 
13 1 b, ch. 3 Nous nous opposons à l’interdiction complète de la publicité dans les journaux, magazines et autres publications de la 


presse écrite. Pour rappel, l’accord d’autorégulation de la branche du tabac impose déjà des règles sévères en 


matière de publicité en faveur des produits du tabac : celle-ci ne peut être placée que dans les médias dont le lectorat 


est composé d’au moins 80% d’adultes. Nous estimons que cette mesure est suffisante. 


Nous nous opposons également aux autres interdictions publicitaires contenues à l’art. 13, étant donné que les 
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mesures d’autorégulation de la branche du tabac nous paraissent suffisantes en l’état. 


 


MS 
21             L’article 21 constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par la Constitution fédérale, sans que les 


mesures de cette disposition ne se justifient par rapport aux objectifs de santé publique. 


Nous estimons qu’il y a lieu de biffer l’article 21. 


 


MS 
25             Comme nous l’avons déjà mentionné, les nombreuses délégations de compétences contenues dans ce projet nous 


paraissent particulièrement problématiques. Elles traduisent une forme de mépris pour le Parlement qui se retrouve 


muselé, privé d’exercer des compétences qui lui reviennent de droit. 


Nous estimons qu’il est anticonstitutionnel de chercher à imposer par voie d’ordonnance, de manière autonome et 


unilatérale, des dispositions émanant du droit ou de la pratique d’autres pays. A ce titre, nous relevons que le projet 


de loi qui nous est soumis viole les compétences que la Constitution fédérale attribue au Parlement. 


Notre ordre juridique prévoit que le Conseil fédéral signe et ratifie les traités internationaux, mais en soumettant ceux-


ci au Parlement. Une loi ne peut en revanche pas prévoir, comme c’est le cas ici, de reprendre, par voie 


d’ordonnance, le contenu d’un accord international ou de directives internationales. Une délégation de compétences 


prévoyant un tel procédé serait anticonstitutionnelle. 


Nous rejetons par conséquent l’article 25. 


 


MS 
26             La formulation de l’article 26 est contraire à la Constitution fédérale : il n’est pas admissible que le Conseil fédéral 


puisse conclure des accords internationaux dans le cadre de travaux communs et de coopérations techniques avec 


des autorités étrangères. La formulation de l’article 26 de l’avant-projet pourrait donner le sentiment que le Conseil 


fédéral souhaite se réserver la possibilité, dans le cadre de cette loi, de reprendre le contenu de traités internationaux 


et d’intégrer ces dispositions à la législation suisse, sans que lesdits traités n’aient été ratifiés. 


Il y a lieu d’exclure cette possibilité, raison pour laquelle nous rejetons l’article 26. 


 


MS 
29             Comme nous l’avons dit, l’article 29 permettrait aux autorités, sans qu’elles n’aient à justifier d’un doute, de procéder à 
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de véritables perquisitions chez toute personne concernée par la mise sur le marché de produits du tabac. 


Cette disposition inquiétante contrevient aux principes fondamentaux qui régissent notre ordre juridique, comme la 


présomption d’innocence et la bonne foi. Nous relevons également que l’article 29 contrevient aux règles du secret 


des affaires qui prévaut dans le système libéral que nous connaissons. 


Nous rejetons l’article 29. 


 


MS 
38             Pour les motifs évoqués précédemment, nous estimons que l’article 38 ne remplit nullement les critères de prévisibilité 


et de clarté qu’exige le principe de la légalité. Pour rappel, cette disposition fait dépendre la réalisation de l’infraction 


des attentes et du degré d’intelligence ou de clairvoyance d’un tiers. Il s’ensuit que la base légale en question, 


beaucoup trop vague, porte en elle un risque d’arbitraire certain. 


En conséquence, nous rejetons l’article 38. 
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Notifizierung des Bundesgesetzes über Tabakprodukte; Vorentwurf vom 21.05.2014 
Notifizierung-Nummer: 2014/9503/CH-C50A; Frist 28.08.2014 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Verband der deutschen Rauchtabakindustrie (VdR) vertritt 17 überwiegend 
mittelständisch strukturierte Hersteller/Exporteure und/oder EU-Distributeure und Importeure 
von Feinschnitt (ca. 300 Marken), Pfeifentabak (ca. 700 Marken), Kau- und Schnupftabak 
(ca. 100 Marken) sowie Zigarren und Zigarillos. Die Tabakprodukte unserer 
Mitgliedsunternehmen werden überwiegend im Bedienhandel angeboten, so dass damit dem 
Jugendschutz in besonderer Weise Rechnung getragen wird. 
 
Wir erlauben uns, zur Notifizierung wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Wir bedauern, dass der Entwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte weit über die 
Vorgaben der EU-Tabakproduktrichtlinie 2014/40/EU vom 03.04.2014 hinausgeht. Die 
weiteren Restriktionen innerhalb der EFTA führen damit zu tiefgreifenden 
Handelshemmnissen. 
 
Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu 
einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen 
würden. So könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar 
definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die Verpackungen vornehmen oder 
internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die 
Schweizerische Eidgenossenschaft nicht bindend sind. Es ist unabdingbar, dass alle 
Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, 
klar im Gesetz ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 
 







 2


Im Hinblick auf die Vielfalt der Tabakprodukte fällt auf, dass keine Differenzierung der 
Tabakprodukte zwischen der Fabrikzigarette einerseits und dem Feinschnitt, Zigarren, 
Zigarillos, Kau- und Schnupftabak vorgenommen wird. Diese Produktdifferenzierung wird in 
der EU-Tabakproduktrichtlinie vorgenommen und führt zu unterschiedlichen Regelungen u.a. 
im Hinblick auf die Warnhinweise und die Inhaltsstoffe. Traditionell werden Zigarren, 
Zigarillos, Pfeifentabake sowie Kau- und Schnupftabake von einem speziellen, älteren 
Verbraucherkreis konsumiert, die sich bewusst und aufgeklärt für den Konsum von 
Tabakerzeugnissen entschieden haben. Aus unserer Sicht sollte eine Produktdifferenzierung 
auch in der Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen 
ihren Niederschlag finden.  
 
Eine solche Produktdifferenzierung würde auch den Umstand berücksichtigen, dass Zigarren, 
Zigarillos, Pfeifentabake sowie Kau- und Schnupftabake zum Teil als Nischenprodukte 
einzustufen sind und damit „langsamdrehende“ Produktgattungen darstellen, die vorwiegend 
von kleinen und mittelständischen, teils familiengeführten Unternehmen hergestellt werden. 
Die Belastungswirkung allgemeiner und für alle Tabakhersteller geltender Vorschriften wäre 
wirtschaftlich kaum zu kompensieren. Auch aus diesem Grund sprechen wir uns für eine 
differenzierte Regelung des komplexen Tabakmarktes und seiner Produkte aus.  
 


− Zu Artikel 5 
 
Artikel 5 regelt den Täuschungsschutz und ist gegenüber Artikel 17 der Verordnung über 
Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung) erweitert 
worden.  
 
Gegen eine derartige Definition der „Täuschung“ nach Artikel 5 Abs. 2, die an eine 
Erwartung des Konsumenten anknüpft, spricht, dass sich der Konsument zwar 
möglicherweise Gedanken über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen machen wird, 
insbesondere durch die Warnhinweise, die zwingend auf den Verpackungen nach Artikel 12 
Tabakverordnung anzubringen sind. Allerdings ist seitens des Konsumenten nicht zu 
erwarten, dass er sich konkrete Gedanken über die nicht näher definierten „Gefahren“ oder 
die „Emissionen“ machen wird.  
 
Eine (vollendete) Täuschung führt zwangsläufig zu einem Irrtum. Ein Irrtum bedeutet 
Nichtübereinstimmung von Vorstellung und Wirklichkeit. Ohne allgemeine Vorstellungen 
von den einzelnen Produktcharakteristika werden die Konsumenten auch keine falschen 
Vorstellungen entwickeln können. Ohne eine Abweichung von Vorstellung und Wirklichkeit 
ist die Bejahung einer Täuschung folglich ausgeschlossen.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Erwartungshaltung – wenn eine solche ausnahmsweise 
unterstellt werden würde – je nach Konsument stark differenzieren dürfte. Ein objektives und 
justiziables Ergebnis dürfte damit allerdings nicht zu erreichen sein. 
 
Auch Artikel 5 Abs. 3 halten wir für zu unbestimmt und damit nicht justiziabel. Während die 
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ähnlich gelagerte Vorschrift des Artikels 17 Abs. 3 Tabakverordnung noch beispielartig 
angibt, was unter „weniger schädlich als andere“ zu verstehen ist, fehlt diese Beschreibung 
gänzlich in Artikel 5 Abs. 3. Mit einer solchen gesetzlichen Formulierung kann – je nach 
Auffassung – jede Tabakmarke von dem Verbot erfasst werden. Legt man die Vorschrift des 
Artikels 5 Abs. 3 demgemäß eng aus, kann dies zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung 
von Marken und letzten Endes zu deren Löschung im Markenregister führen. Dies führt 
insbesondere bei Traditionsmarken und bei Marken kleiner und mittelständischer 
Unternehmen zu unverhältnismäßigen Eingriffen in deren rechtlich geschütztes geistiges 
Eigentum. 
 


− Zu Artikel 6 Abs. 1 
 
Ausweislich dieser Vorschrift dürfen Tabakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten 
enthalten, welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwarten durfte. Zunächst 
halten wir es für bedenklich, wenn der Begriff „Zutat“ nicht definiert ist. Zwar ist in der   
Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen vom 
27.10.2004 der Begriff der „Zutat“ erwähnt, aber nicht definiert und ein Verweis auf diese 
Verordnung im Bundesgesetz über Tabakprodukte ist nicht erfolgt. Des Weiteren wird nicht 
definiert, was unter „gesundheitsschädigend“ zu verstehen ist. Fraglich dürfte zudem die 
Verwendung des Begriffes des „Konsumentenerwartung“ sein. Durch das Fehlen einer 
gesetzlichen Definition handelt es sich folglich um unbestimmte Rechtsbegriffe. Hier 
sprechen wir uns für eine justiziable Regelung aus.  
 
Es erscheint bereits fraglich, ob der Konsument überhaupt ein derart weites gedankliches 
Mitbewusstsein haben oder entwickeln kann, denn in Tabakprodukten findet sich eine 
Vielzahl von Stoffen. Gedankliches Mitbewusstsein setzt jedoch einen hinreichend konkreten 
Tatsachenbezug voraus. Um ein negatives gedankliches Mitbewusstsein zu haben, müsste er 
demgemäß von sämtlichen im Tabakprodukt enthaltenen Stoffen Kenntnis haben, auf die sich 
seine negative Erwartungshaltung erstrecken müsste. Die Wichtigkeit einer Definition ergibt 
sich auch daraus, dass nach Artikel 28 die Öffentlichkeit über die unerwarteten Zutaten 
informiert und nach Artikel 38 Gegenstand von sanktionierbarem Verhalten ist. 
 


− Zu Artikel 13 
 
Durch Artikel 13 wird die Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden, jedenfalls dann verboten, 
wenn sie Tabakprodukte mit einem positiven Lebensgefühl in Verbindung bringt. Es stellt 
sich auch hier die Frage, was unter einem positiven Lebensgefühl zu verstehen ist. Dies wird 
weder im Bundesgesetz über Tabakprodukte noch in Verordnung über Tabakerzeugnisse und 
Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen vom 27.10.2004 definiert. Insbesondere durch ein 
Adjektiv näher bezeichnetes Lebensgefühl als „positiv“ enthält ein Wertmerkmal, welches 
stark subjektiven Prägungen unterliegt und für jedes Individuum anders zu verstehen und 
daher kaum justiziabel ist. 
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Nach Artikel 13 Abs. 1 lit. b) Nr. 6 ist die Werbung für Tabakprodukt im bzw. über das 
Internet verboten. Hier stellt sich die Frage, ob rein markenbezogene Internetauftritte verboten 
sind oder ob von dieser Regelung auch reine Unternehmensauftritte im Internet verboten sind. 
Eine Klarstellung würde hier sehr begrüßt werden.  
 
Das Verbot der Internetwerbung verletzt das Recht der Konsumenten auf 
Informationsfreiheit. Diese Möglichkeit der Konsumentenkommunikation gewährleistet die 
Aufklärung des Konsumenten über ein legales Produkt und seine Zusammensetzung und 
sollte daher nicht eingeschränkt werden. Ein Komplettverbot dieser Kommunikations-
möglichkeit dürfte sich daher als unverhältnismäßig darstellen. 
 
Im Hinblick auf das Werbeverbot für Tabakprodukte im Kino Artikel 13 abs. 1 lit. b) Nr. 7 
wäre es aus unserer Sicht jedenfalls dann verhältnismäßig, wenn Kinowerbung zu solchen 
Zeiten erlaubt bliebe, in denen Kinder und Jugendliche nicht zu erwarten sind. Aus unserer 
Sicht geht das Verbot der Kinowerbung für Tabakprodukte über das in Artikel 1 Abs. 2 
festgelegte Ziel hinaus, da es andere, weniger einschneidende Maßnahmen gibt, vor den 
Auswirkungen des Tabakkonsums für Jugendliche zu informieren. In Deutschland wurden 
sehr positive Erfahrungen mit einer Regelung gemacht, die die Kinowerbung für 
Tabakerzeugnisse nur nach 18 Uhr gestattet1. Zudem sei darauf hingewiesen, dass der Anteil 
der jugendlichen Nichtraucher und Nieraucher seit Jahren eine steigende Tendenz aufweist.2 
 


− Zu Artikel 20 
 
Nach Artikel 20 regelt der Bundesrat den Inhalt und die Einzelheiten der Meldung der 
Zusammensetzung von Tabakprodukten und beachtet die Fabrikationsgeheimnisse. Fraglich 
ist in diesem Sinne, ob die „Beachtung“ eine justiziable Verpflichtung darstellt, deren 
Nichtbeachtung zu einem Staatshaftungsanspruch führt. Wir möchten darauf hinweisen, dass 
die Zusammensetzung der Produkte Gegenstand von gewerblichen Schutzrechten sind und 
zudem auf langen Traditionen und althergebrachten Rezepturen beruhen, die es gilt zu 
schützen, um Produkte voneinander unterscheidbar zu machen und den 
Konsumentenwünschen zu entsprechen.  
 
Obwohl in der Notifizierungsschrift das Vorliegen einer technischen Vorschrift verneint wird, 
erscheint dieses hinlänglich fraglich. In Artikel 3 des Bundesgesetzes über die technischen 
Handelshemmnisse (THG) vom 06.10.1955 wird die technische Vorschrift definiert. Dies ist 
nach dem vorliegenden Vortrag zu bejahen. Nach Artikel 30 kann das Inverkehrbringen von 
nicht-konformen Tabakprodukten verboten werden. Gemäß Artikel 4 THG sind technische 
Vorschriften so auszugestalten, dass sie sich nicht als technische Handelshemmnisse 
auswirken.  
 
Mit der am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen Revision des THG wurde in der Schweizerischen 


                                                 
1 siehe § 11 Abs. 5 JuSchG (Jugendschutzgesetz) vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 55 u. Artikel 4 
Absatz 36 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist 
2 siehe Drogen- und Suchtbericht (Juli 2014), Seite 26; http://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-dba/Presse/Downloads/Drogen-
_und_Suchtbericht_2014_Gesamt_WEB_07.pdf (zuletzt abgerufen am 28.08.2014) 
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Eidgenossenschaft das vom Europäischen Gerichtshof 1979 entwickelte „Cassis de Dijon“-
Prinzip autonom eingeführt. Demnach können Produkte, die in der EU bzw. im EWR 
rechtmäßig in Verkehr sind, grundsätzlich auch in der Schweiz ohne vorgängige Kontrollen 
frei zirkulieren. Entgegen der Vorschriften im Bundesgesetz über Tabakprodukte dürfen die 
dort näher definierten Tabakprodukte in der EU hergestellt und vertrieben werden. 
Ausnahmen sind nur zum Schutz überwiegender öffentlicher Interessen möglich. Dieses 
Schutzbedürfnis überwiegender öffentlicher Interessen wurde in der Notifizierung aus den 
vorgenannten Gründen nicht dargelegt.  
 
Wir begrüßen, dass die Übergangsfristen in Artikel 44 des Gesetzentwurfes großzügig im 
Sinne der Hersteller von Produkten mit geringer Umschlaggeschwindigkeit ausgestaltet 
worden sind. 
 
Wir sprechen uns – insbesondere vor dem Hintergrund unserer überwiegend kleinen und 
mittelständisch, vielfach familiengeführten Unternehmen aus – die tabakspezifischen 
Regelungen so zu gestalten, dass keine Handelshemmnisse erzeugt werden und unsere 
Stellungnahme Berücksichtigung findet. 
 
Weiterer Sachvortrag wird ausdrücklich vorbehalten. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


 
Franz Peter Marx 
Hauptgeschäftsführer 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : PORTA TICINO EASY STOP SA 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : PORTA TICINO 
 
Adresse   : Via San Giorgio 37, 6877 Coldrerio 
 
  
  
 


 
Personne de référence   : Marco Sofi 
 
 
Téléphone   : 091 695 88 00 
 
 
Courriel   : msofi@ecsa.ch 
 
 
Date   : 02.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch





Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


2 
 


 


Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de 


la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique remplissent 


apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 


à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) ; la 


législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 


et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 


sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant à 


la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


                                                      
1
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement supplémentaire 


de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture d’une économie 


libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De 


plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 


fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les produits 


similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 


garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 


le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les emballages, ou 


déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes les restrictions à 


la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 


par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 


publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 


même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 


contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 


illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.  


  



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de la Communauté du commerce suisse en tabac ainsi 


que de l’Union suisse des arts et métiers (usam). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Volg Konsumwaren AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Kowag 
 
  
Adresse :  Deltastr. 2, 8404 Winterthur 
 
Kontaktperson : Engelbert Dähler 
 
Telefon : 058/433 54 45 
 
E-Mail : engelbert.daehler@volg.ch 
 
 
Datum : 08.09.14 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 


 








mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch





http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/





 
 


 
 


 
 


 



http://www.20min.ch/schweiz/news/story/13316363














  


Stellungnahme von 


 


Name / Firma / Organisation:   Sebastian Conrad AG 


Adresse:             Plaz d’Immez 61 


Kontaktperson:             Linard Grond 


e-Mail:              admin@conradsa.ch 


Datum:              05.09.2014 


 


 


per E-Mail zugestellt 


 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 


 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  



mailto:admin@conradsa.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch





  


 


Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Linard Grond 


(Name) 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Schweizer Bäcker-Confiseure SBC 
 
 
Adresse : Seilerstrasse 9, 3001 Bern 
   
   
 
Kontaktperson : Urs Wellauer 
 
Telefon : 031 388 14 17 
 
E-Mail : urs.wellauer@swissbaker.ch 
 
 
Datum : 1. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können.  


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
1
).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen
2
, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


                                                      
1
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 


Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 


animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 


Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 


das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer 


Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 


mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 


einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 


zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 








Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich für Verbraucherschutz
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Bern


Bundesgesetz Ober Tabakprodukte (TabPG)
Stelungnahme zum Vernehmlassungsverfahren


Sehr geehrter Herr Anderegg
Sehr geehrte Darnen und Herren


‘Mr danken !hnen für die MOg1chkeit, zurn Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über
Tabakrodukte rn Rahmen des Vernehrnassunqsverfahrens Steliung nehrnen zu kOnnen


ie.ineBemerkcn


1’Jir snd ais unabnüngger Verkaufsnunkt d:rekt yarn Entwurfld•r cia acues Tabakarodukieqesetz
betraffen


‘Mr sind cia wichtiger Diensteistunnserbririaer für die Nachbarschaft in
a e au e i a e ru ese sw’qendes ar c’e üeda’M


für uns Ubeiiebenswichtig.


n unserem Unternehraer and Perscnen beschaftigt Dc vcrgesehenen Verbote
und Einschrdnkungen beirn Verkauf von Tabakprodukten fUhren dazu. dccc diese kbeitspibtze und
die Existenz unseres Unternehrnens angfristig gefMrdet sind,







Zum Gesetz


Die heute im Lebensmfttelgesetz enthaftenen Bestimmungen können in das neue Gesetz QberfQhrt
und em Abgabeverbot für Tabakprodukte an Mmnderjhrige kann gesetzlich verankert werden, Me
darUber hinaus vorgesehiagenen neuen Emnschrankungen und Verbote sind überflüssig und zu
streichen. Die vorgeschlagenen Werbeverbote smnd nicht wirksam und bringen keinen Erfdg.


Preisaktionen, Degustationen und Bewerbung für em bestimmtes Produkt sind Bestandteil einer freien
Wirtschaft. Wir mussen unsere Käuferschaft Uber neue Produkte informieren kônnen!


Die im neuen Gesetz vorgeschlagene Legalisierung von E-Zigaretten 1st zu begrussen. Zusätzlich soil
auch Snus fegalisiert werden. Diese beiden Produkte soilen so schneil wie moglich verkauft werden
dürfen.


Schliesslich kann es nicht scm, dass unsere mmnderjahrigen Mitarbeiter (insbesondere Lehrlinge und
Aushilfen) keine Tabakwaren mehr verkaufen dürfen, Der Entwurf kann in unserem Land nicht
umgesetzt werden und widerspricht dem traditionsreichen Lehriingssystem.


Fazit


Wir müssen für die Tabakprodukte, die wir verkaufen auch werben können, sowohi rn Verkaufspunkt
als auch ausserhaib, Em Verbot der Werbung und der VerkaufsfOrderung würde unsere Tätigkeit stark
einschränken oder es uns sogar verunmogllchen welter zu existieren. Deshaib wehren wir uns gegen
den Entwurf des Tabakproduktegesetzes. im Gesundheitsbereich hat man in anderen Ländern
gesehen, dass neue Verbote nichts bringen.


Wir haben a!s Geschàft Angst vor den übernächsten Schritten, die in der EU bereits geplant sind: Zum
Beispiel vereinheitlichte Packungen ohne Markenlogos oder sogar das Verbot das Produkt rn Laden
zu präsentieren. Für uns ist klar: Tabakprodukte sind der Anfang. Als nãchstes kommt dann der
Alkohol, der Zucker, das Fett und das SaIz. Auch diese Produkte stellen em wesentlichen Bestandtei
unseres Umsatzes dar.


Gesetze sollen die personiichen Freiheiten eines Einzelnen und die Freiheit von Unternehmen nicht
unnotig einschränken. Es ist und bleibt der Entscheid jedes mündigen Burgers, ob er rauchen will.
Zigaretten sind em legales Produkt und soflen auch so behandelt werden. Unsere Kundschaft will sich
nicht bevormunden assen,















Name Vorname Shop Strasse, Nr. PLZ Ort E-Mail Telefon
Beschäftigte 


Personen
Kommentar


Bendit Sylvie Kiosque de la brise Sàrl Rue du 23-juin 42 2830 Courrendlin sylvie.bendit@gmail.com 032 435 58 68 2
Si toutes les lois passent que devient l'AVS??? Je constalte 


une grande hypocrisie de tous les politiques!!!


Fischer Daniela OIL Tankstellenshop Baslerstrasse 5080 Laufenburg 079 961 21 41 2


Di Fuorti Fatzane Kiosque des remparts 1400 Yverdon-les-bains 024 420 39 83 1


Kiosque Malley Lumières Ch. Du Viaduc 1 1008 Prilly 021 661 40 55 3


Taha Mohamad Kiosk Morgartenring Allschwiler-str. 123 4055 Basel medo_5@hotmail.ch 061 301 74 40 2


Kiosk Uschter 77 Zürichstr.1 8610 Uster 044 940 21 58 1


Riedo Sylvia
La civette,


André et Silvia Riedo
Rue Centrale 27 1350 Orbe 024 441 23 49 2


Reinhard T. + H. Stedtli Kiosk Unterseen Hauptstrasse 5 3800 Unterseen 2


Looser Verena Iversen Tabak Hauptgasse 19 9620 Lichtensteig 2


Cicek Hasan Horburg Lädeli Horburgstrasse 17 4057 Basel 061 681 70 20 2


Fährekiosk GmbH Seestrasse 570 8706 Meilen 044 923 13 20 5


Haymoz  Susanne Dorfkiosk GmbH Allmendingerstr. 16 3608 Thun 5


Aires Jose Tabacs-Journaux-''ZITA'' Ecole de Medecine 4 1205 Genf 022 328 86 37 2


Tollo + Tabak Muri Aaraustr. 16 5360 Muri 056 664 61 91 4


Siegfried Verena Städtli Kiosk Städtli 29 4663 Aarburg 062 791 02 21 3
1. Zuerst machen Sie die Restaurante mit Ihren Gesetzen zu 


Grunde


2. Jetzt kommen die kleinen Kioske dran.
Ercole Viola Kiosque de blonay 1807 Blonay 021 943 17 53 2


SimmzDial GmbH 8005 Zürich 044 291 46 01 3


Kleines Zentrum Thalerstrasse 6 9424 Rheineck 2


Posset Liliane Kiosque Fleur-de-Lys Epancheurs/Bassin 10 2000 Neuchatel 032 724 31 50 4


Torkamane S. Kiosk Fantutsi Badenerstrasse 698 8048 Zürich 2


Yaghoubinia Tabac Journaux Ch. Edouard-Sarasin 24 C 1218
Le Grand 


Saconnex
2


Les petits commercant souffrent déjà de la cencurrence des 


grand enseignes. Par censéquent, ces nouvelles lois seront 


considérées comme un coup de grace pour les petits 
Bürgi-Raschle Edith Kiosk Neudorf Rorschacherstr. 250 9016 St. Gallen 071 288 23 65 3


Firouz Husseini Epiceri du bosson Rue des bosson 10 1213 Onex 022 792 55 53 2


Midway Kiosk Wabernstrasse 54 3007 Bern 2


Chavonne Chavonne Shop`Ajoie Sarl Route de Courgenay 40 2900 Porrenwuy 032 466 18 15 8 Vive le commerce!


Brunner K. KIOSK 3543 Emmenmatt 6


Devaud Jimmy Tabac Journaux Av. Du Maupas 81 1004 Lausanne 021 646 51 55 1
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Zobrist Elisabeth Station Clinic Cars Sarl Av. De Grandson 1400 Yverdon-les-bains eli.zozo60@hotmail.com 024 445 36 21 5


Café-Shop Malici


Spurt Tankstelle
Kreuzlingerstrasse 81 8590 Romanshorn g.i.m@gmx.ch 071 461 15 00 3


Chivas GmbH


Zimmis Bistro
Schaffhauserstr. 433 8050 Zürich 044 301 24 51 2


Movodi Edris Bahnhofkios Däniken Bahnhofstrasse 10 4658 Däniken
062 823 00 88


076 419 55 88
2


Buess Erna Neustadt Kiosk Neustadtstrasse 6 6003 Luzern 041 210 32 05 2


Schoedl L. Kiosk Priko GmbH Seebacherstrasse 4 8052 Zürich 3


Privat Kiosk Nidau Hauptstrasse 45 2560 Nidau
032 331 20 67


079 779 10 35
2


Zebbiche Fatma Kiosque la cornaline Sarl 2854 Bassecourt 032 426 54 69 1


Vogel Silvia Silvia's Kiosk im Städtchen 7 3235 Erlach 4


Ponzetta Marcello
Tabac - Journaux


Chez Marcello
1400 Yverdon marcello3@visjeed.ch 024 420 17 39 1


Franzin Eric
Franzin SA


Tabac-Journaux 1278
2. Rue du Rhone 1204 Geneve 022 311 62 70 3


Grütter Ruth
214 435


Kiosk Grütter
Beim Bahnhof 4934 Madiswil 2


Ramseier Silvia Rämsis Kiosk Kirchbergstr. 35 3400 Burgdorf 034 422 75 42 3


Persechini Martin
Tabac-Journaux


M. & D. Persechini
La longeraie 2 1312 Eclepens-Gare m.persechini@bluewin.ch 021 866 77 22 2


Wisard Narimé
Café Presse


Bron Sarl
Chemin du Nord 20 2502 Bienne 032 493 50 35 2


Kiosk Kursana Spisertor Moosbruggstr. 1 9000 St. Gallen 071 222 29 37 2


Teresa Vak
Kiosque FK


M. Driss Kbili


Centre Pfister Meubles


Ch. Riantbosson 5-9 1217 Meyrin 022 782 71 14 2


S Kiosk GmbH Bölliz 62 3600 Thun 033 223 42 53 2


Kiosk Schloss Hauptstrasse 5 2560 Nidau 032 333 26 26 2


Bitschin Anita Kiosk A. Bitchin Bleicherstrasse 23 6003 Luzern 041 360 80 66 2


Mischler Gérard La Smala d'Rolle Grand Rue 100 1180 Rolle 021 825 32 31 2


Özcan Merve Kiosk Neuhard, Özcan Neue Hard Strasse 7 8005 Zürich 043 205 25 33 2


Kärgel Martin
Bahnhofkiosk & Bistro


Grellingen Bagyi
Bahnhofstrasse 6 4203 Grellingen


bahnhofkiosk.grellingen


@gmail.com
061 741 22 32 4


Ciambriello Pascal
Parab Sarl 


Kiosque Express
Grand Rue 13 1530 Payerne pascalciam@bluemail.ch 026 660 06 67 4


Neuhaus Liselotte
Kiosk Palace


Kioske Neuhaus
Centralstrasse 20 2540 Grenchen 032 652 86 56 3


Zuviel Einschränkungen+Verbote sind der Tod der 


Demokratie.


Kohler R. Migrol Shoppyland Industriestrasse 10 3321 Schönbühl EKZ 2


KIOSK


Dorflinde
Derflinderstr. 2 8050 Zürich 044 312 67 33 2


Torkian Mustafa
Mahiser Sarl


Kiosque Talent
Grand Rue 10 1040 Echallens


mustafatorkian1@hotmail


.com


kiosquetalent@hotmail.c


021 881 12 23 5
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Schnider K. Bäumlistorkel-Kiosk Signalstrasse 28 9400 Rorschach 071 841 37 75 4


Maillard Gilbert Tabac du Theatre Av. Du Theatre 16 1005 Lausanne 1
La guerre n'est pas un choix personnel, la cigarette Oui… 


Je veux bien fumer mais pas monter oue frout.


Stupar-Kiosk Stückacker Bethlehemstrasse 110 3018 Bern 031 992 71 91 2


Ramos Ana Tabacs Journaux Epicerie Rue de la servette 44 1202 Geneve 022 733 68 79 2


Meier Peter Grenzgarage AG 9485 Nendeln 5


Martinez Marion Mary's Tabaklädeli Engelstrasse 16 9450 Altstätten 071 755 27 02 4


Wicki Roland Kiosk Hirschmattstr. 36 6003 Luzern 5


Kränzlin Catherine IL Tabacchino Glattalstr. 230 8153 Rümlang 043 550 48 98 2


Bobillier Frédéric
Frederic & Sonia Bobillier


Restaurant - Epicerie


Station Service de la poste


Rte Principale 42 2914 Damvant f.bobillier@bluewin.ch 032 476 61 38 6


Kiosk Mon-Bijou Florastr. 2 3072 Ostermundigen 3


Saife Brothers GmbH Schaffhauserstr. 5 8006 Zürich 044 350 44 66 3


Meyer Laurence La Tabatière Grand-rue 8 2900 Porrentruy
laurence.meyer@bluewin


.ch
032 466 13 06 2


Pellegrini Antonia
Tonia Pellegrini


Kiosque 4318
Rue Oscar Huguenin 10 2017 Boudry 038 42 63 43 4


Widmer Gerda Kiosk zur Post Bahnhofstr. 7 5616
Meisterschwande


n 
056 667 18 33 3


Seydoux Rosa Marie Tabacs-Journaux-loterie Rue du Temple 12 1510 Moudon 021 205 25 28 4


Zulauf Barbara Dorf Kiosk Dözingenstrasse 162 2504 Biel
barbarazulauf@gmail.co


m
032 341 12 77 1


Giardina Angelo
IL Tabacchino


Money Transferts


Tabac Presse Loterie 


Av. Du Gros Chene 29 1213 Onex 022 792 72 10 3


Kranenbuel Virginie Shop la fleur de lys Rue martin burrus 2926 Boncourt 032 475 71 50 4


_ _ Kiosk Burgwies Furchstr. 261 8032 Zürich 044 383 62 45 1


Pessoa Lidia
Bazar Suisse


Tabacs Journaux Papeterie


Mercerie Article de peche


Grand-rue 37 1337 Vallorbe bazar.suisse@bluewin.ch 021 843 11 29 1
Pensant par la suite prendre un apprenti, si la loi passe il sera 


hors le question d'en prendre. On a déjà assez de peine 


comme ca sans que vous su joutiez en plus.
Lang Barbara Kiosk Dorf Harn Ohmstalerstrasse 11 6247 Schötz 5


Colak Mustafa Lebensmittel Mini Lädeli Blumenrain 25 4051 Basel miniladeli@hotmail.com 061 261 02 00 3


Bratschi Guy Tabacs-Journaux-PMU 60 Rue 56 1180 Rolle 021 825 29 43 2


Sohail Muhammad
ShopBox


Biel/Bienne GmbH
Dufourstr. 89b 2502 Biel 032 341 71 31 2


Barbato Francoise Kiosque du Centre Rue du Bourg 3960 Sierre 027 455 87 10 4


Schreyer Marianne Kiosque de la Poste 2068 Hauterive
marianne_schreyer@hot


mail.com
032 753 67 29 3


C'est la gagne-pain principal, sans cigarettes, le point de 


ventre peut fermer.


Martinez Rafael Kiosque D'entre-bois Ch. D'entre-bois 1018 Lausanne 021 647 02 71 3


Kiosk Fadenspüeli Könizstrasse 258 3097 Liebefeld 2
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Gashi Qerim Kiosk Schönegg Schöneggstr. 5 8004 Zürich 043 322 05 50 1


Mühlheim Christine Kiosk Müli Mittelstrasse 20a 4900 Langenthal 062 922 22 07 3


Desaules Baya Kiosque du Faubourg Faub. De L'hopital 2000 Neuchatel 032 725 00 04 1


IMBISS-kiosk Furttal Wehntalerstr. 597 8046 Zürich 044 371 14 74 2


Groux Catherine Kiosque Octopuce Avenue Nestlé 45 1800 Vevey 021 921 24 67 2


Wegmüller Cornelia Kiosk Biber Bleichmattstr. 37 4562 Biberist 032 672 10 54 3


Bico Feliciana
Kiosque Epicerie


de vissigen
Vissigen 44 1950 Sion 027 203 29 87 3


Lutz Priska Migros-Partner GmbH Lachenstrasse 1 4056 Basel priska.lutz@icloud.com 061 411 14 51 9


Bieri Jürg + Erika Kiosk Venus Nr. 397.06 Bümplizstr. 128 3018 Bern 031 991 52 70 2


Brühwiler Monika Moni's Kiosk-Stübli  Kurhausstrasse 15 8374 Dussnang 071 565 25 69 2


Backman Christian Yes! Cafe-Presse Rte des Loisirs 1 1762 Givisiez
yes_cafe-


presse@gmail.com
079 652 11 53 6


Portmann Tabakwaren 


GmbH
Spisemarkt 15-19 9004 St. Gallen 5


Manuk Ohanian A1 Kiosk Ohanian Spitalweidstrasse 1 4665 Oftringen a1kiosk@gmail.com 062 798 07 80 2


Nussbaum Hansluz Kiosk am Bahnhof Brunigstr. 44 6074 Giswil 3


Yagicibulut Ali Alsa Management GmbH Murtenstrasse 15 3210 Kerzers
alsamanagementgmbh@


ymail.com
031 756 07 40 6


Beadini Era E&S-Kiosk Beadini Schönenwerderstr. 4 5036 Oberentfelden era13@hotmail.it 062 723 20 53 2


Ben Hadi Taieb Havana&Newa SHT. D, Sarl Balexert Geneve 28 _ Geneve 022 796 56 18 4


Gaillard Janick Kiosque Route de village 5c 1908 Riddes 027 306 60 20 2


Steiner Margrith Kiosk Kreuzgasse Dorftstr. 7 3714 Frutigen 3


Muscillo Filomena Kiosk Muscillo Frohburgstr. 30 4600 Olten 062 212 15 24 2


Mosimann Heinz Migrol Service Rugenparkstr. 34 A 3800 Interlaken 6


Istogu Ismet Kiosk Limmatplatz 1 8005 Zürich 044 272 97 08 2


Lavanga Erna Bahnhofkiosk 9434 AU-SG 2


Gasser Cécile Kiosk Jakobshof Bahnhofstr. 12 9630 Wattwil 3


Caillet-Beuchat Daniela Au Kiosque Rue Pierre Péquignat 20 2950 Courgenay
daniela.caillet@hotmail.c


om
032 471 10 93 5


Avsar Ahmet
Tasty Food GmbH


Kiosk Weinmarkt
Rössligasse 23 6004 Luzern 041 410 07 11 3


Boul Quiquerez Jacky Shop des Rangiers 2952 Cornol 032 535 57 91 5


von Dach J.
von Dach


Tabakwaren
9240 Uzwil 4
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Kiosk S. Stammbach Zentrumsplatz 10 3322 Schönbühl  031 859 36 86 4


Bader Trudi Kiosk Rebstock Schöneckstr. 9 8215 Hallau 052 681 47 08 3


Page Georgette
Le hanneton


Kiosque
Bas de sachet 2016 Cortaillod 032 842 51 40 1


Ou irez vous chercher l'argent de AVS. 


On est pas des vaches à lait


Barreno Eduardo Station service agip BD. Des promenades 10 1227 Carouge 022 342 85 00 2


Dierauer H. Znünibox Industriestrasse 44 9400 Rorschach 071 841 11 66 4


Agrola Shop St.Gallerstr. 107 9320 Arbon 7


Kiosk Papillon Hönggerstr. 40 8037 Zürich 2


Kiosk Churchill Langstr. 199 8005 Zürich 2


Multi Red Sun Group AG Ankerstr. 121 8004 Zürich 076 767 77 77 3


Kiosk Seefeld Seefeldstrasse 178 8008 Zürich 1.4220418 1


Spirig Jan Kiosk Jan Spirig Renggstrasse 6 6014 Luzern 4


Gunthard Nicole Kiosque des Carrels 2000 Neuchatel
nicole.gunthard@hotmail.


com
032 731 28 40 2 Ou va-t-on?... On est pas des vaches à lait…


Fankhauser
Thierry & 


Chantal
Kiosque des Croisettes Ch. Des Croisettes 21 1066 Epalinges 2


Roy Sylvie
Shop du Mont D'Or


Corinne 6 Sylviie Sarl
Le Creux 1337 Vallorbe 021 843 02 26 6


Deak A. Posito Handels GmbH Bundesstr. 13 6003 Luzern 041 210 45 78 2


Oliveira Ricardo Kiosque Arc en ciel 2088 Cressier 078 748 50 29 2


Gisler Heinz
H + R Handels GmbH


Kiosk Wauwil
Dorfstrasse 15 6242 Wauwil 041 980 21 41 2


Dimo F. unimarket Langgassstrasse 54 3012 Bern 2


Raboud Jerome Shop Raboud Rue de la Chapelle 54 2035 Corcelles raboud44@gmail.com 032 730 13 06 6


Duygu Sahin Yildiz
Lebensmittel-Getränke


Markt Erasmus-Lädeli GmbH
Feldbergstrasse 32 4057 Basel 079 679 17 63 2


Kiosk Hirschwiesen


SAFA
Schaffhauserstr. 188 8057 Zürich 043 233 93 24 2


Favre-Bulle Jean-Daniel
Tabacs-Journaux


La caverne d'Ali Tabacs
Serre 81 2300


La Chaux-de-


Fonds
jdv_favre@bluewin.ch 032 913 35 90 2


Baris Trade GmbH Lerchenfeldstr. 59 3603 Thun 033 222 11 61 3


Tonnu Naef Station Tonnu-Naef 19 bis rue de livron 1217 Meyrin 022 980 02 55 4


Habacher Herr Tabakladeli Neubad Neubadstrasse 148 4054 Basel w.barbose@bluewin.ch 061 302 11 50 3


Sauget Luc Kiosque Luc Sauget
Case Postale


Place de la gare
2900 Porrentruy 1 032 466 11 81 4


Alisan Sahin 
Cafe-Bar


Zystig-Stübli
Maulbeerstrasse 163 4058 Basel


alisan.sahin@hotmail.co


m
061 535 65 75 1


Florence Godel Kiosque de Colombier Rue Basse 1 2013 Colombier 032 841 21 67 2
Petite indépendante à 64h l'semaine…:D


Moins de ventes = moins de C.A = qui va payer mes 


factures? Vous???
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Marimho Maria Kiosk Hammer Solothurnstr. 21 4600 Olten 062 212 07 30 2


Metin Mustafa Kiosk Tramhaltestelle Burgenziel Ostring 3 3006 Bern 2


Karbacher Paul
Getränke und Kiosk


Karbacher AG
Gösgerstrasse 38 5012 Schönenwerd 062 844 40 14 3


Dridi Corinne Station de la Croix Ch. Des Hirondelles 2 1350 Orbe dridi65@gmail.com 024 441 34 74 6


Kiosk Maria Seefeldstr. 27 8008 Zürich 044 251 33 11 2


Stürmlin Josef Städtli Kiosk 6130 Willisau 041 970 38 10 2


Kernen Agnes Kiosk Fungruebe Kapf 192 3647 Reutigen 033 657 05 89 1


Kiosque de là gare Place de l'avenue Gare 1170 Aubonne 3


Socar Shop


B. Leu AG
8370 Sirnach 071 966 44 71 14


Ciambriello Pascal
Dardanelle SARL


kiosque du Passage
Place de la Concorde 1530 Payerne pascalciam@bluemail.ch 026 660 23 50 5


Glauser P. Lamitech GmbH Schachenstrasse 3 5013 Niedergösgen 062 849 20 70 8


Kiosk Sonnegg Weinbergstrasse 68 8006 Zürich 2


Sunne Kiosk Watterstrasse 41 8105 Regensdorf
043 931 51 56


079 431 41 65
2


Agrola Shop


LV- St. Gallen
Romanshornerstrasse 51 9303 Wittenbach 071 298 58 10 7


Lièvres Jacques Garage 'Pilou' Sarl 2926 Boncourt garagepilou@bluewin.net 032 475 59 89 6


Modoux Alexandre
Kiosque ''Les rosiers''


R. + M. Modoux
Rue des Maupas 24 1004 Lausanne 021 646 27 01 2


Zahedi Farhad Tabac F. Zahedi 39 Pictat de Rochemont 1207 Geneve 022 738 46 80 3


Kiosk Weinberge Azimi Weinbergstr. 164 8006 Zürich aman.azimi@yahoo.com 076 455 52 36 1


Jeannotat Michel Migrol Auto-Service Rue du Locle 64 2300
La Chaux-de-


Fonds
mig.jean@swissonline.ch 032 926 59 26 13


Kiosk Multi-Kulti Uetlibergstrasse 129 8045 Zürich 044 461 04 71 2


Bolat Mustafa Dilly's Lädeli Kleinhünigerstr. 210 4057 Basel 079 198 39 10 3


Jaquiery Jean-Marc Kiosque du raisin Rue Saint Maurice 11 2001 Neuchatel 032 724 51 07 1


Pinto's Kiosk Josefstrasse 107 8005 Zürich 1


Agrippa Edith Kiosque le Pinson Av. Du Collège 2017 Boudry
edith.agrippa@bluewin.c


h
032 841 09 34 3 Laissez les gens gagnés leurs vies?


Egli Pierre Tabac de mont-goulin Av. Mont-goulin 23 1008 Prilly 2


Arnold Rosmarie Bahnhof Kiosk 9606 Bütschwil 071 983 16 66 5


Neff
Fabienne & 


Christoph
Hexenhüsli Bahnhofstrasse 10 9113 Degersheim 071 371 34 10 4


Gutner Y. Privat Kiosk 320.60 Dorfstr. 3 3232 Ins 2
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Goncapues Sandra Kiosque le petit bazar Rue Centrale 22 1580 Avenches sandaisabel@live.com 078 371 62 87 2


Türkoglu Ayhan Basch AG Frohburgstr. 1 5610 Wohlen 12


Noll Giséle
La marmotte


Tabacs Journaux
1636 Broc 026 921 17 77 4


Ivljanin Petar Kiosk am Graben Graben 10 5000 Aarau 062 824 77 40 3


Inpex GmbH


Dorf Kiosk
Zürcherstrasse 10 8107 Buchs ZH 2


Wälti Christiane Kiosque Christiane Rue de la Poete 36 2504 Bienne 032 341 96 59 2


Barreto Walter Shopping du chateua Maison rouge 1 1401 Yverdon
walter.barreto@hotmail.c


om
024 425 92 40 2


Caetano Ana Tabacs-Journaux 62, Rue du Grand-pré 1202 Genève 3


Moradi Edris Kiosk Altstadt Aarau Metzgerstrasse 14 5000 Aarau 076 419 55 88 2


Pena Luis. M. Le Kiosque A. Pena 40 Route des acacias Geneve 022 300 40 50 2


Meier Rosina Sonneland AG Hauserstr. 40 5210 Windisch 18


Tülay Kara
Yemekli Gastronomie GmbH


My Kiosk Cafe
Grüngenstr. 1 4416 Bubendorf 061 931 25 47 2


Schmid R. Kiosk Getränke Schmid Hauptstrasse 20 4654 Lostorf 062 298 31 41 4


Varone Patricia ZE-Kiosque 1926 Fully VS
patricia.varone@mycable


.ch
027 746 16 25 6


Marcinian Doris Kiosk chez doris Güterstrasse 2a 4542 Luterbach 032 682 19 12 2 _ Verhältnisblödsinn


Wenger Daniel Kiosk Daniel Wenger Berstrasse 90 3052 Zollikofen
kiosk.wenger@bluewin.c


h
031 911 58 91 2


Technikum Kiosk


D'Agostino
Technikumstr. 58 8400 Winterhur 052 202 09 08 2


Duplain Arlette Kiosque du Centre Grand - Rue 16 2072 St. Blaise 032 753 49 20 2


Cadagranda Margrit Kiosque Rue Centrale 43 1880 Bex 024 463 14 20 2


Stettler Soraya Tubakstube Hohengasse 10 3402 Burgdorf 034 422 76 19 1


Fanger Marcel City- Kiosk Alter Postplatz 2 6370 Stans 2


Roth Philippe Bahnhof Kiosk Stationsstrasse 528 9212 Arnegg pip_1985 2


Mischler Corinne Kiosque de Vernier 215 rte de Vernier 1214 Vernier 022 341 39 46 3


Bleisch Ruth Bahnhofkiosk Grofstrasse 8887 Mels 3


Siegrist Ursula
Centre Orval


Station d'essence-Shop


Siegrist SA


2732 Reconvilier
contact@garagesiegrist.c


h
032 481 21 80 5


Kiosk Landjäger Graben 42 5000 Aarau 2


Kiosk Nazari Lagerstrasse 1 8004 Zürich 044 557 99 25 1


Kleiner Barbara Kiosk bei der Post Bahnhofstr. 15 9450 Altstätten AG 071 755 73 13 2
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Schreiber S. Kiosk Äulestr. Z4 9490 Vaduz 3


Palazzo-


Domenichini
P. Tabac Constantini P. 4, Rte de St.-Julien 1227 Carouge 022 342 28 84 3


Mme Ryser


Tabac Journaux
22 Blvd Carl Voght 1205 Geneve 2


A3 Stop & Go


Shop - Bistro
Zugerstrasse 231 8810 Horgen 044 225 12 31 18


Hänggi Roland Tabaklädeli Gundeli Güterstrasse 175 4053 Basel 061 361 75 73 4


Wiederkehr Ruth Kiosk Safenwil Dorfstrasse 16 5745 Safenwil 3


Meylan Véronique Isa-Kiosque Place de la Poste 4 1522 Lucens 021 906 92 95 4 Vous voulez vraiment couler les petits commerces?


Locher Rosita Quartierkiosk QUAK Linsebühlstr. 93 9003 St. Gallen 3 071 223 36 65 4


Newton Cochet Elisabeth Au trefle a quatre Rte de Divonne 4B 1260 Nyon 022 361 29 80 2


Pittet Francesca Kiosque hotel de ville Fritz Courvoisier 2 2300
La Chaux-de-


Fonds
032 968 56 12 2


Pas le bol de toutes ces interdictions on est en Suisse bientot 


que des vaches à lait


Adnan Ahmet Bahnhof Kiosk Untere Bahnhofstr. 2 8483 Kollbrunn
adnan.ahmed74@gmail.c


om
3


Aeberhard Jacqueline Kiosk Kreuz Mittelgäustrasse 10 4616 Kappel 062 216 04 64 4


Büyükcam Hatice Kiosk Hammereck Hammerstrasse 91 4057 Basel 061 691 24 88 1


De Matteis Nadine Kiosque la libellule Centre Commercial Migros 1897 Le Bouvert 024 481 31 82 2


Renz Michèle Kiosk Allmend M. Renz. Horwerstr. 38 6005 Luzern 041 310 37 71 2


Buchwalder Jacqueline Kiosk-Maja Hauptstrasse 27 6281 Hochdorf 041 910 55 66 2


Wenker Nicole Kiosque Nicole Wenger Grand-Rue 4b CP 136 2108 Couvet
kiosque.couvel@bluewin.


ch
032 863 13 54 5


Ekrem Kaya Kiosk Kappli Käppliweg 1 4132 Muttenz 076 577 69 55 1


L'arcobaleno Tabac Rue Voltaire 26 1201 Geneve 022 340 54 04 1


Euro Kiosk +


Automaten GmbH
Zurlinderstr. 49 8003 Zürich 044 451 50 68 2


Kiosk & Shop Swisstar 5 Brauerstr. 27 8004 Zürich 3


WIN Kiosk GmbH Letzigraden 241 8047 Zürich 1


Bernhard U. Dorfkiosk GmbH Hauptstrasse 11 4402 Frenkendorf 061 901 55 60 2


Kiosk smoking 1 Idaplatz 1 8003 Zürich 044 461 38 39 2


Remund Pia Tabakdose 225.49 Länggassstrasse 30 3012 Bern 031 301 75 02 3


Restoshop 11 Worblentalstr. 103 3063 Ittigen 031 921 58 80 7


Hairije Fejza Fejza Tankstellenshop Anglikerstr. 8 5612 Villmergen 056 622 34 45 6


Weder Marianne Ege Kiosk Freier Platz 5 8200 Schaffhausen 078 736 81 11 2
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Baud Janine Kiosque du suchet Place de marché 14 1350 Orbe lolo.1.@vomet.ch 024 459 19 65 3
Ps: N'oubliez pas que le tabac et les cigaruettes paient une 


parte de l'AVS!!!!!


Brönimann Kiosk Landhaus Kiosk Landhaus Zürcherstr. 284 8500 Frauenfeld 5


Diogo de Holanda 


Py
Eliane Kiosque du funambule Av. Du 1er-Mars 15 2001 Neuchatel 032 721 16 39 4


Kiosk Fischermatten Könizstr. 70 3008 Bern 2


Ciambriello Pascal
Dadanelle Sarl


kiosque des dardanelles
Rue d'Yverdon 5 C.P. 128 1530 Payerne pascalciam@bluemail.ch 026 660 26 04 6


Take Express Shop GmbH Langstrasse 124 8004 Zürich 10


Vulgnier Maggi Tabac-Journaux 25 Terrassière 1207 Geneve 022 735 07 27 4


Wüthrich Walter Post Kiosk Bahnhofstr. 5c 3550 Langnau 7


Zürcher Marcel Tankstelle-Café Kiosk 9425 Thal 2


Patricia Varone Kiosque de Charnot 1926 Fully VS
patricia.varone@mycable


.ch
027 746 36 84 6


Cicek Hasan
Kiosk Hirzbrunnen


Haltstelle BVB
Riehenstrasse 239 4058 Basel 061 681 90 27 2


Schnider Edith Kiosk Marktplatz Martkplatz 14 2540 Grenchen
kiosk.marktplatz@bluewi


n.ch
032 652 63 76 3


Enver Shala B-Kiosk Stationsstrasse 49 8903 Urdorf 2


Betornoy Carmen Kiosk du Tilleul Tilleul 7 1630 Bulle 026 912 77 50 4


Cojocaru Sorin Tabacs-Journaux Av. D'Ouchy 8 Lausanne 021 616 51 80 3


Edicola Elia Chiosco Colombi
Piazzale ex Scuole


fermata interscambio Bus
6900 Lugano 6


PK OIL SA


Tankstelle
Vie Piodelle 10 6933 Muzzano 3


Rezzonico Alberto Edicola Arca di Noé Vie Vicari 17 6900 Lugano 1


Edicole Elia Colombi Sa Succursale 6500 Bellinzona 3


Di Tarchini Luca Negozio Tarchini Via Motta 14 6830 Chiasso 2


Pampuri Daniele Tabacchi Pampuri rtr. Cantonale 6575 S.Nazzaro 2


Eberli Jeanelle
OWI-Land AG


Tankstelle Shop
Brünigstr. 200 6074 Giswil 041 676 06 03 20


Brupbacher Theodor Immerda GmbH Sandgasse 1 / Hochhaus 5734 Reinach 6


Agenzia giornali


ELIA COLOMBI S.A.
6501 Bellinzona 5


Bibaj Valentina Kiosk Spitalweg Spitalstrasse 29 6004 Luzern 6


Salihi Bunjamin
KIOSK


Katharinenhof GmbH
Kantonsstrasse 56 6048 Horw 3


Maggiorini Gianni Chiosco 1000 cose Strada gandria 10 6976 Castagnola 091 972 35 53 2


MOROSOLI SA Via Moretto 2 6924 Sorengo 15
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Elia Colombi SA


Edicola Centro Migros
Via Corogna 6532 Castione 6


Brupbacher Theodor Bahnhofskiosk Gontenschwil 5728 Gontenschwil 3


Rahmatpour Behrouz Chiosco Edicola Motta Contrada di sassello 5 6900 Lugano 091 923 59 04 2


Elia Colombia SA


Chiosco Pellicano
via Torre 6500 Bellinzona 6


OLIS SA via S. Salvatore 6900 Paradiso 091 994 35 53 2


Stalder Marianne
Opel


Hormatt-Garage


Jörg Stalder AG


Hauptstrasse 93 5737 Menziken 6


Chiosco Sagittario via Olgiati 20.3 6512 Giubiasco 091 857 50 25 2


Molatrazi Maurizio Edicola Savosa 6942 Savosa 966 57 60 3


Capuzzi Carmine Chiosco Pace 6600 Locarno 091 751 13 41 2


Delbosco Michele Euroservice Tabacchi 6996 Ponte Cremenaga 4


Stasolla Gabriella Edicola Ceresio Via Industria 26 6963 Pregassona 091 904 60 68 2


Capelli Roberta Chiosco Ramarro 6500 Bellinzona 091 826 44 57 2


Sanchez Francisco Chiosco Indipendente Piazza Indipendente 6 6500 Bellinzona 3


Suter Edwin Kiosk Edwin Klosterstrasse 8 6000 Luzern 7 4


Chiosco Pina Via alla Bozzareda 44 6963 Pregassona 091 942 15 78 2


Elia Colombi SA


Edico Teatro
Via Teatro 1 6500 Bellinzona 7


Di Saletto Mara Negozio Tabacchi Via Peri 2a 6900 Lugano 091 923 96 33 5


Garrido Felicia Kiosque des Arcades Grand-Rue 29 1180 Rolle 021 825 22 66 2


Brunner Silvio
Migrol Service


S. Brunenr GmbH
Langgasse 41/43 9008 St. Gallen 4


Jurdzinski Etienne Chez Caucourt SARL Mini-Marché-Essence 2916 Fahy
chezdaucourt@bluewin.c


h
032 476 61 26 5


Ce me sent pas les intudiètions qui empicherent les gens de 


fumer !!


Seevaratnam B. A.P.S. KIOSK Feldstrasse 10 4600 Olten 062 296 33 53 2


Ates Ozan
KIOSK


Musical Theater
Feldbergstrasse 151 4057 Basel atesozan80@gmail.com 061 691 00 03 2


Rosset Fabienne Kiosque ABC Av. De la gare 50 1920 Martigny 027 722 16 07 5


Concetta Cirillo Maria Zum Tabaklädeli am Lindenplatz 7 8408 Winterthur 052 22 04 84 2


BABA


Kiosk + Lebensmittelshop
Talgut-Zentrum 7 3063 Ittigen 1


Fridus Kiosk Hauptstrasse 39 3806 Bötingen 033 822 68 08 2


Roth Susanne Union Kiosk Marktplatz 25 9000 St. Gallen 3


Tabak & Shop GmbH Bertastrasse 1 8003 Zürich tabakshop@gmx.ch 044 451 00 75 2
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Petignol Madeleine Kiosque de la Place Sarl Chez Mad. 2942 Alle
madeleine.petignol@gma


il.ch
032 471 25 31 6


Interdisons la culture du tabac, la fabrication des cigarettes et 


la vente. Ainsi nous aurions x milliers de chomeurs et les 


caisses de la confédération vides. Les médecins pourraient 
Yahya Mohamed


Koisque Elmi


Métro Shopping
Rue du Mont-Blanc 30 1201 Genève 022 731 31 02 2


Kiosk Giusto-Giuliano


Tankstelle
Bielstrasse 35 3250 Lyss 2


Ruedi's Shop Bahnhofstrasse 43 8580 Amriswil 079601 01 03 7


EDEN Tabacs-Presse 18-20 rue de Lausanne 1201 Lausanne 022 739 94 80 3


OMSHAKTHIENTERPRISE 


GMB
Heinrichstrasse 85 8005 Zürich 044 271 73 74 2


Lambiel Henry
La civette


Le kiosque
Bd de Pérolles 13 1700 Fribourg 026 322 77 52 2


Tabak-Boutique 


LANZ
3860 Meiringen 3


Wüthrich Robert Migrol-Tankstelle 3360 Herzogenbuchsee 062 961 23 27 6


Kiosk Neuaffoltern Wehntalerstr. 291 8046 Zürich 044 37 94 42 2


Knaus Steinhart Dorfkiosk Hauptstrasse 75 9113 Degersheim 071 371 16 22 4


Scalera Betriebe


Kiosk
Universitätstr. 83 8006 Zürich 044 361 44 43 2


Rai Yasmin Kiosk Spiegelhof St. Gallerstr. 1 8500 Frauenfeld 2


Germann M. + P. Kiosk Waldheim Landstrasse 7 5412 Gebenstorf 056 210 28 40 6


Pulendrarajah Sinnathurai Kiosk Schaffhauserstr. 146 8302 Kloten 076 377 58 59 1


Lachauer B. + W. Kiosk Kirchplatz St. Gallerstrasse 29 9202 Gossau 2


Kiosk Schlosser Badenerstrasse 1 8952 Schlieren 2


Kiosk Lilie Uitikonerstr. 9 8952 Schlieren 5


De Cawalho Marcis
Gruki GmbH


Kiosk Steinmürli
Badenerstrasse 63 8953 Dietikon 2


Nida Shop AG St.Gallerstr. 67 9230 Flawil 071 393 54 53 7


San Jose Carmen Moosmattstrasse 27a 6005 Luzern 1


Lang Dervishi Kiosk Fahrweis Dervishi Fahrweidstrasse 54 8951 Fahrweid 044 748 16 88 2


A Kiosk GmbH Schaffhauserstrasse 355 8050 Zürich 043 288 93 19 4


Kiosk Bernina Schaffhauserstrasse 259 8057 Zürich 3


KIOSK CITY Zürichstrasse 49 6004 Luzern 041 360 56 45 2


ABC Garage/Rigiland Zugerstrasse 30 6403 Küssnacht 041 854 40 50 8


Weingartner Rolf
Heizöl Propangas


Avia Tankstelle Shop
6353 Weggis weingartner@weggis.ch 041 390 15 14 3


Nussbaum Hansluz Dorfplatz Kiosk Dorfplatz 6061 Sarnen 3
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Express Shop Gotthardstr. 16B 8800 Thalwil 3


Delphine GmbH Stauffacherstrasse 98 8004 Zürich 043 317 12 13 4


Kiosk Lollypop Langstr. 80 8004 Zürich 043 243 94 41 5


Sherifi Agran City Shop 101 GmbH Lagerstrasse 101 8004 Zürich 044 240 04 40 5


Tabaklädeli Gundeli Albisstrasse 29 8134 Adliswil 044 710 11 35 3


Kiosk Shop Sihlporte Talacker 42 8001 Zürich 044 212 50 29 1


Grang magazin GmbH


Spezialitäten tabac 


souveneris


Waldstätterquai 1 6440 Brunnen 041 820 17 88 2,5


Senn Edith Edith's Kiosk Café-Bar Wiesentalstr. 5 9242 Oberuzwil miss1958@gmail.com 071 951 55 57 4


Bisto Shop


Gandalino
Ganda 23 7302 Landquart 5


AGS Kiosk Stauffacherstrasse 145 8004 Zürich 043 243 84 05 3


Shop 365 Zürcherstrasse 7 8852 Altendorf 10


K. Betriebsgesellschaft mbH


Kiosk Shop Kerns
Postplatz 2 6064 Kerns 041 610 40 49 2


Dieter's Kiosk Fürstenlandstr. 115 9014 St. Gallen 2


Dillier Beatrice Kiosk zur Pfistergasse Pfistergasse 16 6003 Luzern 041 240 11 71 4


Dessemontet Pierre Alain Tabacs - Journaux Av William Fraisse 4 1006 Lausanne 3


Enz Ruth
KIOSK


Kreuzstutz GmbH
Lädelistr. 42 6003 Luzern 6


International Presse


Naghibzadeh&Fils
Rue de Lausanne 52 1201 Geneve 022 732 78 59 2


Hirsiger Brigitte Kiosk Brigitte Erlenstrasse 8 6020 Emmenbrücke 041 280 81 90 3


Gundeli Laden GmbH


Yürekkirmaz
Gütenstr. 274 4053 Basel 061 331 00 66 5


Aslam Mohammed Star's vidéo rte de colovrex 2 1218 Grand-Saconnex 022 798 80 68 2


Kiosk Bahnolino


Tschudi und Partner
Forchstrasse 191 8125 Zollikerberg 043 288 11 44 4


Wagner P. Hafenkiosk Arbon 9320 Arbon 3


Azim S.A Rive-30 1260 Nyon 022 361 44 14 2


Ruesch Christine Kiosk Reggwil Ruesch Hintergasse 1 4914 Roggwil 078 758 73 50 2


Caci Marianna Kiosque du vignoble rte de neuchatel 16 2034 Peseux 032 731 31 22 3


Bahnshop GmbH


Bahnhofkiosk
6043 Trogen 2


Caetano Manuel Le Depanneur 4, rue de voltaire 1201 Geneve 2


Tabac-Zigarren-Shop Matzggasse 20 8400 Winterthur 052 212 65 66 8
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Kiosk 2000 Oekingenstrasse 4 4566 Kriegstetten 2


Ciambriello Pascal
Parabi S.A.R.L


kiosque Discount
Rue Lausanne 24 1530 Payerne pascalciam@bluemail.ch 026 660 28 19 4
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : NAVILLE DETAIL 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :       
 
 
Adresse   : 38 avenue Vibert, 1227 Carouge 
 
 
Personne de référence   : Jean Christophe Faré 
 
 
Téléphone   : +41 - 22 308 05 66 
 
 
Courriel   : jean-christophe.fare@naville.ch 
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


      Le 21 mai, le Conseil Fédéral a lancé la consultation sur la nouvelle loi sur les produits du Tabac (LPTab). Ces dernières semaines, nous avons pris 


connaissance de prises de position inquiétantes dans les médias, certaines allant jusqu’à l’interdiction de la publicité dans les points de vente. Nous 


souhaitons faire connaitre notre position sur le sujet.  


Naville salue la proposition d’harmoniser l'âge minimal légal pour l’achat des produits du tabac à 18 ans dans tous les cantons. Nous appliquons 


d’ailleurs déjà cette mesure depuis de nombreuses années.  


La baisse de la consommation globale, constatée ces dernières années, démontre que les mesures actuelles en matière de santé publique sont 


efficaces. Ainsi le pourcentage de fumeurs en Suisse a diminué de 24% en dix ans (de 33% en 2004, à 25% en 2014).  


Nous nous opposons à toute réglementation supplémentaire, notamment en matière de publicité. Ces mesures seraient inefficaces et limiteraient la 


liberté individuelle du consommateur adulte :  


• Le choix de fumer ou pas doit rester soumis au libre arbitre de consommateurs adultes et informés, les mises en garde sur les dangers du 


tabagisme étant déjà omniprésentes ;  


• Les consommateurs adultes doivent pouvoir faire des choix raisonnés entre les produits au moment de l’acte d’achat dans le point de vente ;  


• La présence de publicité ou les rabais promotionnels peuvent éventuellement influer sur le choix de la marque mais ne conduisent pas à la 


décision de fumer.  


 


De plus, ces mesures disproportionnées freineraient le bon fonctionnement du marché légal du tabac, sans pour autant atteindre un objectif de 


santé publique :  


• La présentation des produits et la communication sont des éléments fondamentaux de la liberté du commerce. La commercialisation d’un produit 


légal doit pouvoir s’accompagner de publicité.  


• La suppression de la publicité ne fait pas baisser la consommation, mais réduit la concurrence, en déportant le choix du fumeur sur les marques 


les plus connues ou sur des produits du marché noir. A titre d’exemple, en France, qui connaît une interdiction totale de la publicité depuis 1991, le 


taux de fumeurs est plus important qu’en Suisse et le marché parallèle représente plus de 25% du marché.  


 


Finalement, l’interdiction de communiquer ou de promouvoir les produits du Tabac en point de vente aurait des conséquences catastrophiques sur 
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la rentabilité de nos 180 kiosques, dont plus de la moitié deviendraient immédiatement déficitaires et devraient rapidement être fermés. Un millier 


d’emplois directs sont concernés pour notre seule société, et environ quatre mille emplois pour la branche kiosques en Suisse romande. De plus, 


une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait contraire aux 


principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes à nos agents employant des apprentis.  
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Burggraf sa 
 
 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :       
 
 
Adresse   : 114, chein du Pont-du Centenaire 
                                                                        1228 Plan-les-Ouates/Genève 
 
 
 
Personne de référence   : Christophe Burggraf 
 
 
Téléphone   : 022 706.18.18 
 
 
Courriel   : info@burggraf.ch 
 
 
Date   : 3 septembre 2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


      Faisant suite à la consultation de l’avant-projet de loi relatif aux produits du tabac et après lecture des remarques et suggestions émanant de l’union 


Suisse des Arts et Métiers, nous vous donnons aussi notre avis général sur cet avant-projet. 


 


Les aspects sécuritaire et sanitaire liés à la consommation du tabac ont déjà fait l’objet de mesures législatives récentes visant à informer les 


usagers des dangers et des risques de maladies auxquels ils peuvent être confrontés en fumant. Ce type de mesures, déjà appliquées dans bon 


nombre de pays Européens,  permet par le biais des informations claires de sensibiliser l’ensemble des catégories (fumeurs de longue date, 


nouveaux fumeurs ainsi que les jeunes aux risques liés à la consommation du tabac. Nous y souscrivons 


 


Il s’avére toutefois que si de nouvelles dispositions restrictives venaient s’ajouter  à l’actuelle réglementation de l’industrie du tabac ( producteurs, 


fabricants et revendeurs) et tous ses partenaires (conditionnement, impression, livraisons, export…) seraient frappés de plein fouet dans le cadre de 


leur activité. Outre la menace qui pèserait sur un nombre important d’emplois du secteur, la période conjoncturelle difficile que chaque entreprise vit 


au quotidien au travers d’une crise économique qui perdure n’est pas du tout souhaitable. 


 


La perte de parts de marché pourrait aussi mettre en péril l’équilibre budgétaire de notre propre société et suscite une vive inquiètude. 


 


Pour ces raisons, nous apportons un soutien inconditionnel aux observations émises par l’Union Suisse des Arts et Métiers et opposons une 


protestation énergique ponctuée d’un cri d’alarme à l’adresse des initiateurs de l’avant-projet législatif. 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 


 








 


ESTOC 
Rue du Trône 108 • 1050 Brussels, Belgium • VAT BE 0440 322 194 
Office: +32 264 634 97 • Fax: +32 2 64 635 97 
info@estoc.org • www.estoc.org 
KBC Bank 437-6219441-33 • IBAN: BE794376 2194 4133 • BIC : KREDBEBB 


 


 


Bruxelles, 12 septembre 2014 
 


 


 


To: dm@bag.admin.ch + tabak@bag.admin.ch 
 
Subject : Consultation LPTab – prise de position ESTOC 
  
  
Madame, Monsieur, 
  
Nous vous prions de trouver, ci-joint, la prise de position du European 
Smokeless Tobacco Council (ESTOC) dans le cadre de la procédure de 
consultation au sujet de l’avant projet de nouvelle Loi fédérale sur les 
produits du tabac (LPTab) du 21 mai 2014. 
  
Meilleures salutations, 


 


Inge Delfosse 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : European Smokeless Tobacco Council 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : ESTOC 
Adresse   : Rue du Trône 108, 1050 Bruxelles 
 


 
Personne de référence   : Inge Delfosse, Secrétaire Générale 
 
 
Téléphone   : 0032 – 488.813.184 
 
 
Courriel   : info@estoc.org 
 
 
Date   : 10.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


ESTOC ESTOC – l’European Smokeless Tobacco Council – a été fondé en 1989 et représente les intérêts des producteurs et distributeurs des produits du 


tabac sans fumée.  Nous suivons tous les sujets relatifs aux produits du tabac sans fumée, y compris les derniers développements scientifiques, au 


niveau européen et mondial. Nous encourageons un dialogue constructif avec les gouvernements, les autorités de santé publiques et les autres 


groupes d’intérêt, cherchant à présenter les preuves scientifiques, ainsi que les avantages de santé publique potentiels liés à la commercialisation 


de produits du tabac oral, tels que le snus suédois.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
3 1 a 


 


REQUÊTE : 


La disposition est à reformuler de la manière suivante : 


Produits du tabac : les produits composés de parties de feuilles de plantes du genre Nicotiana (tabac) et notamment 


destinés à être fumés ou inhalés, ainsi que les produits du tabac sans fumée. 


 


ARGUMENTATION : 


De très nombreuses études épidémiologiques venant des pays scandinaves démontrent que le snus - un tabac sans 


fumée destiné à l’usage oral – est moins nocif que les cigarettes conventionnelles et dès lors moins nocif pour les 


fumeurs adultes. La forte croissance des importations de tels produits à des fins de consommation personnelle montre 


que les consommateurs adultes recherchent ces produits. Ces produits, dont le potentiel de risques est réduit, ne 


devraient donc pas être interdits à la vente sur le marché suisse de manière aussi arbitraire. Nous y reviendrons plus 


loin dans cet argumentaire. 


 
9   REQUÊTE : 


Cet article doit être retiré sans remplacement. 


ARGUMENTATION : 


L’article 9 interdit à la vente certains produits de tabac destinés à un usage oral, à l’exception tu tabac destiné à être 


fumé ou mâché. Etant donné que le snus n’est ni mâché, ni fumé, le snus est interdit.  


 


De tous les produits sans fumée, le snus à fait l’objet d’études scientifiques les plus exhaustives et ces preuves 


scientifiques ont débouché sur un consensus parmi les experts qui considèrent le snus comme étant parmi les formes 


de consommation de tabac les moins nocifs.  


Ainsi, le rapport “The scientific basis of tobacco product regulation
1
” publié par le World Health Organisation Study 


Group on Product Regulation stipule: “Cigarette smoke is the most hazardous form of nicotine intake and medicinal 


nicotine is the least hazardous. Among the smokeless tobacco products on the market, products with low levels of 


                                                      


1 http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/who_tsr.pdf 
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nitrosamines, such as Swedish snus, are considerably less hazardous than cigarettes, while the risks associated with 


some products used in Africa and Asia approach those of smoking.” 


 


Un des comités scientifiques de la Commission Européenne a publié un rapport scientifique en 2008
2
 sur les effets sur 


la santé des produits de tabac sans fumée, avec une attention particulière au snus suédois. Ce rapport a conclu que:  


 Le snus pose significativement moins de risques pour la santé que la cigarette conventionnelle (p. 114-115) 


 Le snus a été bénéfique à la santé publique suédoise (p. 116) 


 Le snus n’est pas un facteur de risque du cancer de la gorge (p. 105) 


 Le snus a été consommé plus souvent que les produits de substitution thérapeutiques par les hommes pour les 


aider au sevrage tabagique (p.110)  


 Les données suédoises indiquent que le snus n’est pas un produit d’initiation à la cigarette “do not lend much 


support to the theory that smokeless tobacco (i.e. Swedish snus) is a gateway to future smoking”. (p. 108) 


 Que la consommation de nicotine sous la forme non-inhalée crée proportionnellement moins de dépendance 


que la fumée de tabac inhalée (p. 75) 


 


Aussi longtemps que des produits du tabac plus nocifs sont commercialisés en Suisse, il n’y a pas de justification pour 


interdire la vente de snus.  


 


 


L’”expérience suédoise” 


 


Les risques de mortalité suite à des maladies liées au tabagisme sont inférieurs en Suède en comparaison avec tous les 


pays Européens, bien que la consommation de tabac soit comparable avec d’autres pays européens. Les scientifiques 


appellent ce paradoxe « l’expérience suédoise ».  


 


L’expérience suédoise pourrait être expliquée par la consommation de snus au sein de la population masculine 


suédoise. La consommation totale de produits du tabac en Suède y est similaire aux autres pays européens, mais la 


population masculine en Suède fume significativement moins. La proportion de fumeurs quotidiens y est de 10% 


                                                      
2 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), p. 109-116, February 2008 


http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf 
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parmi les hommes (contre 29% en Suisse), ce qui représente le taux le plus bas d’Europe. En plus de ces 10% de 


fumeurs, 18% de la population masculine consomme du snus, ce qui en fait un produit plus commun que la cigarette.
3
 


 


L’effet positif de ce phénomène est le niveau très bas de maladies liées au tabagisme au sein de la population 


masculine en Suède, ainsi qu’un taux de mortalité bas.
4
 Cette situation unique est documentée dans un grand nombre 


d’études épidémiologiques, qui démontrent que la Suède possède le risque de cancers des poumons le plus bas parmi 


les pays industrialisés
5
. Bien que la consommation de snus n’est potentiellement pas sans risques pour la santé, les 


études scientifiques ont démontré que les risques sanitaires sont significativement plus bas avec le snus en 


comparaison avec la cigarette conventionnelle.
 6
  


 


La libéralisation de produits moins nocifs comme le snus pourrait donc avoir des effets positifs sur la santé publique.  


 


 


Les consommateurs suisses recherchent activement des produits moins nocifs que les cigarettes  


 


Les importations de tabac sans fumé (y compris le snus) ont augmenté considérablement en Suisse. Les importations 


sont passées de 13 tonnes en 2004 à 85 tonnes en 2013. Dans la première moitié de 2014, ces importations étaient de 


51 tonnes, dont 18 tonnes de snus provenant de Suède pour consommation personnelle
7
, ceci bien que le snus ne soit 


pas autorisé à la commercialisation en Suisse.  


 


Dans son rapport explicatif, le Conseil Fédéral manque de reconnaitre cette augmentation de la demande des 


consommateurs helvétiques. Maintenir l’interdiction de commercialiser le snus en Suisse n’est plus une question 


d’ « éviter d’introduire un nouveau produit du tabac », mais plutôt une question d’interdire à des milliers de 


consommateurs la possibilité d’acheter leur produit de prédilection, un produit du tabac moins nocif, dans les 


commerces de détail en Suisse. Il est aussi questionnable d’interdire un produit moins nocif que certains produits déjà 


disponibles en Suisse, d’autant plus quand les consommateurs le recherchent activement.  


 


                                                      
3 Sweden: Statens Folkhälsoinstitut. Norway: Sosial- og helsedirektoratet. Denmark: Sundhedsstyrelsen. Europa (EU 25+ Iceland, Norway and Switzerland): The European Tobacco 


Control Report 2007. WHO Regional Office for Europe. 
4 Peto, R.; Lopez, AD.; Boreham, J.; Thun, M.; Heath, C. Mortality from smoking in developed countries 1950-2000 (2nd edition). Oxford, Oxford University Press; 2003. Updated in 


June 2006. 
5 Swedish Cancer Registry, 1998 
6 Steen, T. Helserisikoen ved snusbruk. Tidskr. Nor. Laegeforen., 116, 625-7 (1996). 


 Ahlbom, A., Olsson, U.A., Pershagen, G. Hälsorisker med snus (Health risks of snus). SoS-rapport 1997:11, 28 (1997). 
7 Administration fédérale des douanes 
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Il y a de nombreux produits de tabac sans fumée qui vont continuer à être disponibles en Suisse tels que le tabac à 


mâcher et le tabac à priser. L’interdiction de vente de snus est discriminatoire et va à l’encontre du principe de libre 


marché. Cette prohibition ne permet pas aux consommateurs de faire leur propre choix informés. La Commission de 


Santé du Conseil National a récemment accepté à l’unanimité l’initiative parlementaire du Conseiller National Lukas 


Reimann (UDC/SG), qui avait été co-signée par 115 conseillers nationaux, qui demandait un traitement équitable du 


snus avec les autres produits sans fumée (13.438) comme le tabac à mâcher et le tabac à priser. 


 


En 2010, La European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) a publié un ouvrage intitulé: 


Harm reduction: evidence, impacts and challenges covering harm reduction in drugs, alcohol and tobacco
8
. Le 


chapitre dédié à la réduction des risques liés au tabac a conclu que la stratégie de réduction des risques liés au 


tabagisme la plus prometteuse était d’encourager les fumeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter de fumer de 


consommer des produits sans fumés avec de faibles niveaux de nitrosamines.  


  


Cette réduction du risque a aussi été reconnue par le Swedish National Board of Health and Welfare qui a mentionné 


dans son rapport Guidelines for disease prevention  en 2011
9
:  


“Overall risk for death, disease and impaired quality of life 


 Daily smoking  


- Strongly to very strongly elevated risk 


 Abuse of alcohol  


- Strongly elevated risk 


 Unhealthy eating habits 


- Strongly elevated risk  


 Insufficient physical activity  


- Strongly elevated risk  


 Daily snus use 


- Slightly to moderately increased risk” 


  


                                                      
8
 http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction 


9
 Guidelines for disease prevention, 2011. National Board of Health and Welfare, Sweden 



http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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 GastroSuisse 


Für Hotellerie und Restauration  
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Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Zürich, 9. September 2014 
 
 
 
Stellungnahme betreffend das Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über 
Tabakprodukte (TabPG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
GastroSuisse, der gastgewerbliche Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration mit 
rund 20'000 Mitgliedern (Hotels, Restaurants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, 
organisiert in 26 Kantonalsektionen und fünf Fachgruppen, nimmt betreffend das Vernehm-
lassungsverfahren zum Bundesgesetz über Tabakprodukte wie folgt Stellung:  
 
 
I. Vorbemerkungen 
 
Das Gesetz will den Konsum von Tabakprodukten verringern und die schädlichen Aus-
wirkungen beschränken. Es ist nachvollziehbar, dass aufgrund der Lebensmittelgesetzes-
revision eine einheitliche Regelung der Anforderungen an Tabakprodukte nötig ist. 
GastroSuisse befürwortet Präventionsmassnahmen im Hinblick auf den Jugendschutz und 
unterstützt das vorliegende Gesetz unter der Prämisse, dass zu weit gehende General-
verbote und unverhältnismässige Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit noch auf ein ver-
nünftiges und sachgerechtes Mass reduziert werden.  
 
 
II. Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen 
 
a) Zu Art. 13 TabPG 
 
Mit diesem Artikel werden die Möglichkeiten, Tabakprodukte zu bewerben, auf ein Minimal-
mass herabgesetzt und davon betroffene Branchen unverhältnismässig eingeschränkt. 
Viele bisher gültige kantonale Regelungen gehen nicht einmal im Ansatz so weit, wie das 
geplante Bundesgesetz. Je nach Werbemittel werden in Zukunft über die Hälfte aller 
Kantone weitaus strengeren Vorschriften unterworfen sein. Für solche weitgreifenden, 
bevormundenden Einschränkungen bestand bis anhin kein Bedarf und sie sind 
offensichtlich nach wie vor unnötig.  
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Der in den Erläuterungen zitierte Bundesgerichtsentscheid (vgl. S. 40) verneint zwar die 
Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit bei einem Plakatverbot auf Flächen, die vom 
öffentlichen Grund einsehbar sind, aber lediglich unter dem Aspekt, dass genügend andere 
Möglichkeiten für Marketingmassnahmen bestehen. Mit dem umfassenden Werbeverbot im 
vorliegenden Gesetzesentwurf werden alternative Werbemassnahmen aber weitgehend 
unterbunden. Die Bestimmung ist somit unverhältnismässig. 
 
« Force est de constater à cet égard que la limitation prévue par l'art. 9 al. 2 LPR/GE 
n'empêche pas en soi de faire de la réclame pour l'alcool et le tabac, mais tend à ce que les 
supports publicitaires ne soient pas posés sur le domaine public ou privé, là où ils sont 
visibles de tout le monde. Cette disposition introduit donc une interdiction, dont la portée 
reste limitée. » (vgl. BGE 128 I 295) 
 
 
Anträge 


 
- Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 TabPG sei zu streichen. 
 
 Eventualiter sei Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 TabPG neu wie folgt zu formulieren: 
 
 "auf Gebrauchsgegenständen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind 


und die nicht im Zusammenhang mit Tabakprodukten stehen," 
 
 
- Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 TabPG sei zu streichen. 
 
 Eventualiter sei Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 TabPG neu wie folgt zu formulieren: 
 
 "in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für 
 Jugendliche bestimmt sind," 
 
 
- Art. 13 Abs. 2 sei durch einen weiteren Buchstaben wie folgt zu ergänzen: 
 


"c. Fumoirs und vergleichbare Einrichtungen." 


 
 
 
b) Zu Art. 15 TabPG 
 
Art. 15 TabPG ist eine Bestimmung aus dem EU Recht, welche die Schweiz übernimmt, 
ohne dass sie eine Verpflichtung dazu hätte. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, reguliert 
sich dazu der Markt selber. Veranstalter, die eine internationale Übertragung planen, 
suchen sich entsprechend geeignete Partner für das Sponsoring (siehe z.B. die Auflösung 
der Sponsorenverträge von Davidoff bei den Swiss Indoors oder der AVO Session). Die 
EU-Gesetze werden durch das entsprechende EU-Land vollzogen – auch ohne Art. 15 
TabPG. Veranstalter müssen selber entscheiden, ob ihr Anlass dem Recht der 
Übertragungsorte entspricht und ob sie allenfalls ein Risiko eingehen wollen. Dazu braucht 
es keine vorauseilende Einschränkung in Form von Art. 15 TabPG. 
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Antrag 
 
Art. 15 TabPG sei ersatzlos zu streichen 
 
 
 
c) Zu Art. Art. 18 TabPG 
 


Die Kantone regeln bisher die Alterslimiten betreffend die Abgabeverbote von Tabak-
produkten. Lediglich in 10 Kantonen gilt ein Abgabeverbot ab 18 Jahren. Die restlichen 
Kantone haben keine oder tiefere Abgabelimiten. Eine einheitliche Regelung ist zwar zu 
begrüssen, wobei es aber einer weniger strengen Regelung bedarf. 
 
Obwohl kantonale Abgabeverbote bereits seit längerem bestehen, rauchten gemäss der 
HBSC-Studie vom Mai 2013 im Jahr 2010 ca. 12% der 15-Jährigen täglich. Dies zeigt, dass 
Abgabeverbote hinsichtlich Jugendlichen keine grosse Wirkung zeigen. Jugendliche 
orientieren sich stark an ihren Bezugspersonen, weshalb sie umso eher rauchen, wenn dies 
ihr Umfeld tut. Namentlich verzichten sie nicht aufgrund Verboten auf das Rauchen. Viel 
effektiver wäre deshalb, wenn der Fokus auf die Aufklärung – an den Verkaufsstellen sowie 
direkt bei den Konsumenten – gelegt und an den verantwortungsvollen Umgang mit der 
Gesundheit appelliert wird, anstatt auf weitgehend wirkungslose Verbote zu setzen. Dies 
insbesondere auch deshalb, weil der Zusammenhang zwischen Verbot und Rückgang nicht 
erwiesen ist. Im Gegenteil: Gemäss der HBSC-Studie vom Mai 2013 gibt es seit 
Inkrafttreten der meisten kantonalen Verbote sogar einen Anstieg von Rauchern bei den 
unter 16-Jährigen. 
 
Des Weiteren ist ein Abgabeverbot von Tabakprodukten durch Jugendliche unter 18 Jahren 
völlig unverhältnismässig. So könnte beispielsweise ein Jugendlicher unter 18 Jahren in 
einer gastgewerblichen Berufslehre nicht mehr alle Arbeiten ausführen, wodurch seine 
Ausbildung unnötig leidet. Dasselbe gilt auch für andere Branchen wie beispielsweise den 
Detailhandel. Die organisatorischen Massnahmen, die in solchen Fällen getroffen werden 
müssten, gehen definitiv zu weit und sind praxisfern.  
 
 
Anträge 
 
- Art. 18 Abs. 1 TabPG sei neu wie folgt zu formulieren: 
 


"Die Abgabe von Tabakprodukten an Jugendliche unter 16 Jahren ist verboten." 
 
 
- Art. 18 Abs. 4 TabPG sei neu wie folgt zu formulieren: 
 


"Tabakprodukte dürfen in Automaten verkauft werden, wenn diese durch 
geeignete Massnahmen für Jugendliche unter 16 Jahren nicht zugänglich sind." 


 
 
 
d) Zu Art. 19 TabG 
 
Erneut ist zu betonen, dass GastroSuisse zu einem starken Jugendschutz und zu 
entsprechenden Präventionsmassnahmen steht. Rechtsstaatlich illegitime Testkäufe sind 
jedoch abzulehnen. Der Entwurf des vorliegenden Gesetzes sieht in Art. 19 TabPG die 
Massnahme des Testkaufes vor.  
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Mit dem Vollzug von Testkäufen handelt der Staat in schwerwiegender "Agent-Provocateur-
Manier". Unter erheblichen Täuschungs- und Eingriffsintensität wird in die Grundrechte 
eingegriffen ohne darauf zu achten, dass der Getäuschte gutgläubig war und unvorsätzlich 
handelt. Dabei ist daran zu erinnern, dass sich der Staat selbstverständlich an die 
Verfassungsgrundsätze halten müsste. Insbesondere wären das öffentliche Interesse, die 
Verhältnismässigkeit, Treu und Glauben sowie die Rechtsgleichheit und das Willkürverbot 
zu berücksichtigen. Das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern muss auf gegenseitigem 
Vertrauen basieren. Es ist deshalb höchst fragwürdig, wenn der Staat zentrale Grundsätze 
verletzt und dazu anstiftet, Dritte in eine Falle zu locken und diese zu widerrechtlichem 
Handeln verleitet. Das Verhalten einer Behörde, die mitunter gar Privatpersonen damit 
beauftragt, fehlerhaftes Verhalten bei anderen zu provozieren, ist nicht akzeptabel. 
Testkäufe laufen staatlichen Verhaltensmaximen und Rechtsgrundsätzen offensichtlich 
zuwider.  
 
Es ist ferner zu erwähnen, dass die bestehende Praxis von Testkäufen zeigt, dass diese 
meist auf höchst fragwürdige Weise gehandhabt werden. Sie erfolgen systematisch und 
ohne jeden konkreten Verdacht. Eine polizeiliche Ermittlung, die ohne Verdacht auf eine 
begangene oder anstehende deliktische Handlung durchgeführt wird, ist nach allgemein 
geltenden Grundsätzen klar unzulässig. Dabei ist schon nur die Auswahl der Jugendlichen 
oftmals nicht neutral und objektiv, sondern erfolgt vielfach in einer Weise, dass der 
getestete Mitarbeiter möglichst erfolgreich in die "Falle tappt". Der Testkauf verkommt zum 
"Täuschungsmanöver" und der Mitarbeiter, der sich vor dem "Test" noch keines Verdachtes 
schuldig gemacht hat, wird schlichtweg "hereingelegt". In Art. 19 Abs. 2 lit. e TabPG wird 
erwähnt, dass keine Massnahmen getroffen werden, die über das Alter hinwegtäuschen. 
Das schliesst aber nicht aus, die Kandidaten bereits unausgewogen und verfehlt selektiert 
werden. Zusätzlich stossend ist Art. 19 Abs. 2 TabPG in welchem festgelegt wird, dass nur 
die Unternehmen bestraft werden sollen. Unverständlicherweise besteht nicht einmal eine 
Exkulpationsmöglichkeit für den pflichtbewussten und sorgfältigen Unternehmer, der 
beispielsweise Jugendschutz-Schulungen des Personals vornimmt oder die Verwendung 
von Jahrgangstabellen vorschreibt.  
 
Das Bundesgericht hat in seinem wegweisenden Entscheid vom 10. Januar 2012 
(6B_334/2011) klar festgehalten, dass es sich bei Testkäufen (i.c. um Alkoholtestkäufe) um 
unzulässige verdeckte Ermittlungen handelt. Infolge der unzulässigen verdeckten Er-
mittlung wurden die Angeschuldigten mangels legaler Beweisverwertung freigesprochen 
und die vorgängig verhängten Bussen mussten aufgehoben werden. Gemäss Art. 19 Abs. 2 
TabPG sollen Ergebnisse von Testkäufen sowohl im Straf- als auch im Verwaltungs-
verfahren verwendet werden können. Testkäufe gelten aber nach wie vor als verdeckte 
Ermittlungen, weshalb den Voraussetzungen entsprechend (dem neuen) Art. 285a ff. StPO 
nicht Rechnung getragen wird. Somit dürfen die Ergebnisse von Testkäufen in einem 
Strafverfahren klarerweise weiterhin nicht als Beweise zugelassen werden. Ist die Verwert-
barkeit in einem Strafverfahren nicht gegeben, muss zudem davon ausgegangen werden, 
dass die widerrechtlich erlangten Beweise auch hinsichtlich allfälliger Verwaltungsmass-
nahmen nicht statthaft sind (aufgrund des Rechtgrundsatzes "a maiore ad minus"). Somit 
zeigt sich, dass der geplante Gesetzesartikel schon nur aus rein rechtlichen Gründen von 
vornherein verfehlt und demnach klarerweise abzulehnen ist. 


 
 
Anträge 
 
- Art. 19 TabPG sei ersatzlos zu streichen. 
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- Art. 1 Abs. 1 lit. b sei neu wie folgt zu formulieren: 
 


"Verbote und Einschränkungen für das Inverkehrbringen,"  
 
 
- Art. 3 Abs. 1 lit. d sei ersatzlos zu streichen.  


 


 


e) Zu Art. 43 Ziff. 2 TabPG 


 


Hinsichtlich einer Vereinfachung und einheitlichen Handhabung des Rauchverbotes für 
öffentlich zugängliche Räume, ist der Erweiterung von Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
zum Schutz vor Passivrauchen zuzustimmen. Obwohl vereinzelte Betriebe seit dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes mit der E-Zigarette eine Nische füllen konnten, ist bezüglich einer 
grossen Mehrheit der Betriebe eine einheitliche Lösung mitunter im Sinne der Rechts-
sicherheit zu begrüssen. Ferner liegt auf der Hand, dass eine solche Lösung auch einen 
angemessenen Investitionsschutz für all jene Betriebe darstellt, welche infolge des Bundes-
gesetzes zum Schutz vor Passivrauchen unter grossem Kostenaufwand ein Fumoir er-
richtet haben. 


 


Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
GastroSuisse 
 
 
 
 
Hannes Jaisli      Christian Belser 
Stv. Direktor      Leiter Rechtsdienst 
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Bundesgesetz Ober Ta bakprod ukte: Vernehm 
	


rt zum Vorentwurf vom 21.05.2014 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


ich möchte die Mogiichkeit nutzen und lhnen im foignden meine Position als Tabakwarenhändier zum 


Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte nitteilen. 


Ich linde, class die heutigen gesetziichen Regelungen zu Tbakerzeugnissen ausreichend und effektiv sind. Die 


Effektivität der heutigen Regelungen zeigt sich im RuckgaI1g des Tabakkonsums in den ietzten 10 Jahren. Aus 


diesen und den foigenden Grunden Iehne ich den Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz ab. 


1. Werbeverbot für Aussenwerbung, Printmedien und d}s Internet 


Die Werbung für ein legales Produkt ist Teil des Wettbewerll und der Wirtschaftsfreiheit. Schon heute richtet sich 


die Werbung der Tabakhersteller gezieit an erwachsene Per$nen. Deshaib bin ich der Meinung, class die Werbung 


nicht weiter eingeschränkt werden muss. 


2. Abgabeverbot von Tabakerzeugnissen durch Minderjäirige 


Dieses Verbot wUrde uns Detaiihändier schwer treffen, d wir demzufoige zum Beispiel keine Lehriinge mehr 


beschaftigen dUrften. ich kann nicht nachvollziehen, warun dieses Verbot für die Abgabe von Aikohoi nicht gilt, 


aber für Tabakerzeugnisse eingeführt werden soil. Dies it eine Diskriminierung des Tabaksektors gegenUber 


anderen Wirtschaftssektoren. 


3. Einschrankungen bei Verpackungen 


Soilte der Bundesrat weitere Einschränkungen bei VerpacIungsform und —grösse sowie Gesundheitswarnungen 


vornehmen, würde dies sehr wahrscheiniich zu einem Ansteg des iliegalen Handeis mit Tabakprodukten führen 


und uns Handier mit Umsatzeinbussen strafen. Stattdessen soliten die heutigen Regelungen zur Verpackung von 


Tabakwaren im neuen Gesetz aufgegriffen werden. 


Zum Schiuss mochte ich nur noch den einzig positiven Punk im Vorentwurf hervorheben - die Vermarktung von 


nikotinhaitigen E-Zigaretten in der Schweiz. ich begrüsse die, en Vorschlag, da sich somit neue Absatzmogiichkeiten 


für uns auftun. 


ich hoffe, class Sie meine Ansicht teilen und stehe Ihnen für 
	


re Informationen gerne zur Verfügung. 


Hochachtungsvoli, 


0 D;atum 	 Name 	 Unte rift 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz  
 
  
Abkürzung der Firma / Organisation : IHZ  
 
 
Adresse : Kapellplatz 2 6004 Luzern 
   
   
 
Kontaktperson : Adrian Derungs 
 
Telefon : 041 417 01 46  
 
E-Mail : adrian.derungs@ihz.ch 
 
 
Datum : 08.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 


IHZ 


 


Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ möchte sich als Vertreterin der Zentralschweizer Wirtschaft zum Vorentwurf des 


Tabakproduktegesetzes äussern. Die Zentralschweiz ist als Standort von grossen und international wichtigen Unternehmen der Tabakbranche von 


den Auswirkungen des Gesetzesentwurfes direkt betroffen. Die IHZ lehnt den entsprechenden Vorentwurf in der vorliegenden Form ab. Unserer 


Vernehmlassungsantwort liegen die detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbandes und der Allianz der Wirtschaft für eine 


massvolle Präventionspolitik AWMP zugrunde. Zudem wurden Gespräche mit Zentralschweizer Branchenvertretern geführt und der IHZ-Vorstand 


in dieser Angelegenheit konsultiert. Die ablehnende Haltung resultiert aufgrund folgender Argumente:  


- Weniger Staat und Bürokratie - mehr Eigenverantwortung Das vorliegende Vernehmlassungsverfahren erscheint auf den ersten Blick als 


technisches, branchenspezifisches Anliegen. Doch der Gesetzesentwurf offenbart mit aller Deutlichkeit die Regulierungsflut, die nicht nur den 


Schweizer Wirtschaftsraum, sondern die gesamte Gesellschaft zunehmend lähmt. Diese Unsitte, mittels zusätzlicher Gesetzgebung jegliche 


Sachverhalte vermeintlich zu regulieren, entspricht diametral dem liberalen und freiheitlichen Gedankengut, das sich in der Vergangenheit als 


Erfolgsmodell der Schweiz bewiesen hat. Deshalb ist es der IHZ wichtig, unter dem Motto „wehret den Anfängen!“ anlässlich des vorliegenden 


Beispiels darauf hinzuweisen, dass der Staat dringend aufhören muss, sich überall einzumischen und jegliche Tatbestände mit neuen Gesetzen 


regeln zu wollen. Dies gilt insbesondere dann, wenn wie beim Vorentwurf des Tabakproduktegesetzes absehbar ist, dass das Gesetz kaum 


etwas nützen wird und lediglich zu mehr und kostspieliger Bürokratie führt. Das Tabakproduktegesetz ist zudem ein weiteres Bundesgesetz, 


das in der Folge von den Kantonen umgesetzt werden muss und vermutlich hohe Kosten für Fachstellen, Prävention etc. verursacht. Wo bleibt 


hier die Eigenverantwortung der Bürger? Aufgrund dieser Entwicklung stellt sich die Frage, wo der Staat als nächstes seine Regulierungswut 


zur Entmündigung des einzelnen Bürgers ausführen wird; vielleicht mit einem Genussmittelgesetz, um den Bürger noch besser vor 


Schokolade, fettigen Lebensmitteln, Kaffee oder Alkohol zu schützen?  


- Der Tabaksektor hat eine grosse Bedeutung für die Schweizer Volkswirtschaft. Im vergangenen Jahr wurden Tabakprodukte im Wert von 


rund 530 Millionen Franken exportiert; beinahe so viel wie der Exportwert für Schokolade. Zudem generiert der Tabaksektor hohe 


Steuereinnahmen auf allen Staatsebenen und auch die AHV profitiert mit rund 2,3 Milliarden Schweizer Franken von der 


Produktebesteuerung. Zudem sichert die Branche schweizweit über 8‘000 Arbeitsplätze. In der Zentralschweiz - Standort von grossen und 


international wichtigen Unternehmen der Branche - sind über 500 Arbeitnehmer in entsprechenden Unternehmen beschäftigt. Die 


Unternehmen sind nicht nur wichtige Steuerzahler, sondern investieren seit Jahren Millionenbeträge in die Produktionsstandorte. 
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- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Die bereits ergriffenen Massnahmen zur Förderungen der öffentlichen Gesundheit 


sind erfolgreich und erfüllen ihren Zweck. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil Raucher der Schweizer Bevölkerung laut 


BAG von 33% auf 25% verringert. Eine zusätzliche gesellschaftliche Steuerung mit weiteren Regulierungen auf Gesetzesstufe ist daher weder 


notwendig noch zielführend.  


- Die aktuelle Gesetzgebung und die Selbstregulierungsmechanismen reichen aus. Der Schweizerische Tabaksektor ist im Bereich der 


Vermarktung und dem Verkauf von Tabakerzeugnissen bereits sehr stark eingeschränkt. So ist etwa Tabakwerbung in Radio und Fernsehen 


seit 1965 nicht mehr erlaubt. Auch Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet, ist verboten. Ebenso sind bereits umfangreiche 


Regelungen bezüglich Informationen über die Risiken des Rauchens vorhanden, z.B. durch Warnhinweise auf den Packungen. Zudem muss 


darauf hingewiesen werden, dass sich die Tabakbranche in der Schweiz bezüglich Werbe- und Marketingbeschränkungen dank 


Selbstregulierungsmechanismen strengere Auflagen auferlegt hat, die weit über die heutige Gesetzgebung hinaus reichen und sich auch 


bewährt haben. Es ist daher unverständlich, wenn man nun auf gesetzgeberischer Ebene vom sinnvollen Grundsatz abweichen will, bei 


funktionierender Selbstregulierung nicht mit unnötiger Gesetzesschöpfung einzugreifen. Die aktuelle Gesetzgebung und die Selbstregulierung 


sind bereits mehr als ein Kompromiss zwischen Gesundheitsförderung und Wirtschaftsfreiheit. Daher sind weitere diskriminierende 


Massnahmen und Verbote mittels Bundesgesetz abzulehnen. Diese widersprechen unserer Kultur einer liberalen Gesellschaft&Wirtschaft und 


stehen in einem deutlichen Missverhältnis zur öffentlichen Gesundheit. Ebenso steht auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige im 


Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die im Detailhandel Lehrlinge 


beschäftigen. Von einer solchen Einschränkung hat man in der jüngsten Alkoholgesetzrevision aus diesem Grund abgesehen. Zudem teilen wir 


die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren erfolgreich mit Polizei- und 


Zollbehörden zusammen. Dies mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 


- Zusätzliche Einschränkungen im Bereich Werbung, der Verkaufsförderung und beim Sponsoring sind nutzlos und schädlich. Das bereits 


geltende Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Bezüglich der erlaubten Tabakwerbung ist 


darauf hinzuweisen, dass diese erwachsene Raucher auf verfügbare Produkte aufmerksam machen und ihn bei der Produkt- und Markenwahl 


unterstützen will. Die Werbung zielt nicht darauf ab, die Menschen zum Rauchen zu animieren. Zudem ist die Entscheidung, ob man rauchen 


will, Sache der Selbstbestimmung des mündigen Bürgers und nicht des Staates. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und 


Promotionen würden  aber der Tabakindustrie wichtige Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch der geringste Nutzen für die 


öffentliche Gesundheit entsteht. Die vorhandenen Zahlen beweisen, dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt; dies unabhängig von der 


Quantität der Werbung im Tabakbereich. Zudem zeigt das Beispiel von Frankreich, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv 


sind. Frankreich kennt seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot für Tabakwaren und hat dennoch einen höheren Raucheranteil als die 
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Schweiz.  


- Keine Einschränkungen für Export-Produkte. Das Gesetz muss explizit nur für Produkte gelten, die für den Schweizer Markt bestimmt sind. 


Wenn Einschränkungen auch bei Export-Produkten gelten würden, so würde dies den Produktionsstandort Schweiz unmittelbar gefährden. 


Die Exportprodukte haben in erster Linie den gesetzlichen Anforderungen des Ziellandes zu entsprechen. 


- Der Vorentwurf führt zu Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie. So könnte etwa der Bundesrat aufgrund von Delegationsnormen im 


Gesetz willkürlich und ohne klar definierte Begründung auf dem Verordnungsweg Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die Verpackungen 


vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht zwingend sind. Dies 


schafft auf Seiten der Tabakproduzenten und Tabakhändler ein grosses Mass an Rechtsunsicherheit und Unberechenbarkeit. Es ist daher 


unabdingbar, dass alle Bestimmungen, die bedeutende Einschränkungen der verfassungsmässig garantierten Wirtschaftsfreiheit zur Folge 


haben könnten, im Gesetz ausformuliert werden. Die Regulierung über Verordnungen darf nicht überstrapaziert werden. In Bezug auf die 


Rechtssicherheit ist zudem darauf hinzuweisen, dass unabhängig vom neuen Tabakproduktegesetz die rechtliche Behandlung von Snus und E-


Zigaretten mit nikotinhaltigen Kapseln und Liquids möglichst rasch vollständig geklärt werden sollte.  


Fazit 


 Aus den oben angeführten Gründen lehnt die IHZ den Entwurf des Tabakproduktegesetzes in der vorliegenden Form ab.  


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 Alle   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an.  


 


 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Association des Planteurs de tabac du Jura 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : JuraTabac 
 
 
Adresse   : Route du Canada 6 2924  Montignez 
 
 
Personne de référence   : Etique Claude 
 
 
Téléphone   : 077/4200184 
 
 
Courriel   : claude.etique@ajoie-net.ch 
 
 
Date   : 08.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


JuraTabac JuraTabac tient à souligner qu'il n'y a pas de rapport direct entre la production tabacole indigène et le tabagisme en Suisse car cette production 


correspond à environ 4 % des besoins des industries du tabac implantées en Suisse. Par conséquent JuraTabac demande qu'aucune mesure 


pouvant nuire à cette production agricole ne soit mise en place. 


JuraTabac Nous constatons également que le tabagisme est en recul en Suisse depuis des années et la législation suisse actuelle prévoit déjà de nombreuses 


mesures, visant notamment à informer sur les méfaits du tabagisme. 


JuraTabac JuraTabac demande, tout en soutenant les mesures de préservation de la santé de la population, de ne pas affaiblir inutilement et de manière 


discriminatoire les entreprises du secteur tabacole qui contribuent au renforcement de l'économie de notre pays 


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       
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JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       
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JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


JuraTabac       


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


JuraTabac             


JuraTabac             


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
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JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
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JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
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JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
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JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


JuraTabac 
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


JuraTabac 
2             JuraTabac demande, au niveau du champ d'application, bien que le rapport explicatif précise à diverses reprises que 


la loi ne s'aééliquerait qu'aux produits destinés au marché suisse (et non par exemple à ceux produits en Suisse en 


vue de l'exportation), que cette précision soit clairement apportée dans le texte de l'avant-projet. Il faudrait pallier ce 


manque afin d'éviter une extension inadéquate (et contraire à la volonté du Parlement) du champ d'application à des 


produits d'exportation " (problématique du "10-1-10") 


JuraTabac 
3 2       JuraTabac demade que les produits sans tabac fassent aussi l'objet d'une fiscalisation et d'une taxation similaire aux 


produits du avec tabac 


JuraTabac 
13, 14, 


15, 16, 


17 


            JuraTabac estime que cette loi va trop loin au niveau des restrictions de la liberté personnelle des adultes et de la 


liberté des entreprises, notamment au niveau des restrictions pour la publicité et que les interventions étatiques 


proposées sont parfois arbitraires et inadaptées 


JuraTabac 
6, 21, 


25 


            JuraTabac considère que les exigences au niveau des ingrédients sont aussi une atteinte à la liberté d'entreprise, 


notamment en intervenant au niveau des recettes de fabrication. Par conséquent, les produits interdits doivent figurer 


au niveau de la loi ou au niveau de l'ordonnance d'application, en aucun cas la compétence d'édicter des prescriptions 


ne doivent être déléguée à l'administration 


JuraTabac 
18, 19             JuraTabac soutient les mesures de prévention mises en place au niveau de la protection des mineurs 


JuraTabac 
21             JuraTabac considère que cet article de l'avant-projet qui prévoit d'obliger les entreprises à communiquer à l'OFSP 


leurs dépenses annuelles en marketing et publicité est une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui 


entraînerait une sévère discrimination injustifiée de l'industrie du tabac par rapport à d'autres secteurs  économiques 


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
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JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
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JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
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JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
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JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
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JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


JuraTabac 
                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizer Brauerei-Verband 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SBV 
 
 
Adresse : Postfach 2124, 8027 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Marcel Kreber 
 
 
Telefon : 044 221 26 28 
 
 
E-Mail : marcel.kreber@getraenke.ch 
 
 
Datum : 4. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SBV Grundsätzlich stellen wir fest, dass die aktuelle Gesetzgebung den schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der 
Vermarktung und dem Verkauf von Tabakerzeugnissen unterwirft. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 
verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 
817.06) und sie enthält eine systematische Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf 
Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


Ein wichtiger Punkt fehlt im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: Die Selbstregulierung der Tabakindustrie betreffend Werbe- und 
Marketingbeschränkungen1, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung hinaus und hat sich 
bewährt. An dieser Stelle sei erinnert, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die Selbstregulierung neuen gesetzlichen 
Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite. 


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 
Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 
- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 
- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion 11.3637 von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 
- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 
einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 
Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 
liberalen Wirtschaft entgegensteht. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 
Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 
verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 
animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 
Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. 


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-
Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf – Produkte mit potenziell vermindertem 
Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


                                                      
1 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 
mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 
einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 
Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 
könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 
Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 
sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 
ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 
Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 
Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 
Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des 
dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 
Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 
zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


SBV ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 
Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 





		Allgemeine Bemerkungen

		Entwurf Tabakproduktegesetz

		Unser Fazit
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation  : Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie / 
    Chambre de commerce et d’industrie du Jura 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CNCI / CCIJ 
 
 
Adresse   : Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel / Rue de l’Avenir 23, 2800 Delémont 
 
 
Personne de référence   : Florian Németi / Jean-Frédéric Gerber 
 
 
Téléphone   : 032 727 24 10 / 032 421 45 45 
 
 
Courriel   : florian.nemeti@cnci.ch / ccjura@cci.ch 
 
 
Date   : 12.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:florian.nemeti@cnci.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden.CNC


I/CCIJ 


Importance du secteur du tabac pour l’économie suisse 


Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie nationale en Suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du 


tabac, la production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur important d’exportation : en 2013 près de 30 milliards de 


cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de fromage et à 


peine en dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de l’ordre de 2,3 


milliards de francs suisses grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution totale de 5,4 


milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de la Suisse (Source 


KPMG). 


De ce fait, l’importance des exportations dans la production suisse de produits du tabac fait qu’il est indispensable de préciser, dans le corps de la 


loi, que les dispositions de celle-ci ne s’appliquent qu’aux produits destinés à la mise sur le marché suisse. Le mentionner dans le rapport explicatif 


n’est pas suffisant. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


CNCI/CCIJ 


 
L’avant-projet de loi veut-il supprimer la consommation du tabac ? 
 
Selon cet avant-projet de loi, les pays voisins ayant des réglementations plus restrictives, la Suisse devrait faire de même ! 
Pourtant, la consommation de tabac stagne depuis 2008, après avoir décliné pendant sept ans. La réglementation en vigueur est donc efficace. 
Pourquoi, dès lors, proposer une évolution législative si restrictive, sinon pour supprimer la consommation du tabac ? Jusqu’à nouvel avis, les 
produits du tabac sont des produits légaux, mis légalement sur le marché. Or, le traitement qui leur est réservé ne reflète en rien ce statut. 
 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Le domaine d’application de la loi ne doit se référer qu’aux produits destinés au marché suisse 


Le rapport explicatif établit à plusieurs reprises que la réglementation dont il est question ne s’applique qu’aux produits destinés à la mise sur le 


marché suisse. Une telle disposition manque toutefois dans le domaine d’application de l’avant-projet de loi. Nous demandons qu’une mention 


explicite du domaine d’application - aux seuls produits destinés à la mise sur le marché suisse – soit faite dans la loi afin d’éviter toute mauvaise 


interprétation. Ce faisant, cela respecterait également la volonté explicite du Parlement
1
. 


                                                      
1
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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CNCI/CCIJ 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


CNCI/CCIJ 


 
Le rôle de l’autoréglementation : deux poids, deux mesures ! 
 
L’absence de référence à l’actuelle autoréglementation de l’industrie du tabac, en vigueur depuis 2005, est frappante. Les fabricants de cigarettes 
ont, dans le cadre d’un accord entre Swiss Cigarette et la Commission suisse pour la Loyauté, pris l’engagement d’appliquer des restrictions 
volontaires en matière de marketing et de publicité, qui vont au-delà de ce qui est requis par la loi. Cette autoréglementation stipule 
notamment que tant la publicité que la commercialisation des produits du tabac s’adressent exclusivement à des fumeurs adultes. L’absence de 
prise en compte de l’autoréglementation par la branche est d’autant plus surprenante que le Conseil fédéral, dans le cadre de la 
révision de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), a estimé que la branche était mieux à même que l’Etat de définir quel type de 
publicité devait être interdit (cf. communiqué du Conseil fédéral du 2 avril 2014). On voit par là qu’il y a donc deux poids, deux mesures. 
 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


CNCI/CCIJ 


 
La reprise automatique du droit étranger viole les compétences de l’Assemblée fédérale 
 
Non seulement le droit étranger ou les normes de l’OMS sont pris comme modèle mais, de plus, l’avant-projet de loi en 
propose une reprise automatique, en conférant au Conseil fédéral la compétence  pour les inclure dans les dispositions d’exécution. Un tel procédé 
contourne l’Assemblée fédérale. Ce système représenterait ni plus ni moins une violation des droits démocratiques. 
Cette proposition est d’autant plus condamnable que le Parlement a déjà eu l’occasion de dire ce qu’il pensait des normes européennes sur le 
tabac, en acceptant, en septembre 2012, la motion « Exclure le chapitre tabac des négociations européennes relatives à la santé publique » (Mo 
10.3195). 
 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


CNCI/CCIJ 


Publicité, promotion et sponsoring : nous rejetons toutes restrictions supplémentaires 


Avec des interdictions de publicité, de sponsoring et de promotion, le Conseil fédéral cherche à priver le secteur du tabac d’outils concurrentiels 


importants, sans pouvoir pour autant en justifier la nécessité sur le plan de la protection de la santé publique. La communication commerciale avec 


les fumeurs adultes, la remise de produits à des fins de dégustation et le sponsoring de la culture sont en effet des éléments importants de 


concurrence entre les marques. À titre d’exemple, la France connaît, avec les lois Veil (1974) et Evin (1991), une interdiction complète de la 


publicité depuis des années. Cette interdiction, combinée à des prix comparativement un peu plus élevés qu’en Suisse, n’a pas permis à notre 


voisin d’obtenir un taux de fumeurs particulièrement bas : au contraire, la part de fumeurs dans l‘Hexagone est à ce jour légèrement plus haute 


qu‘en Suisse. En outre, la France connaît malheureusement un essor inquiétant du commerce illicite des cigarettes. Cet exemple est une 


démonstration claire que les restrictions proposées par l’avant-projet de loi sont non seulement inutiles, mais également contreproductives et ne 


servent au final qu’une idéologie. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden.CNC


I/CCIJ 


Tous 
Considérant les atteintes à la liberté de commerce graves, inutiles, disproportionnées et infondées qui figurent dans l’avant-projet de 


loi, nous renonçons à un commentaire détaillé du rapport explicatif. 


Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral fait de très nombreuses références à des législations étrangères qui ne sont pas 


applicables en Suisse, notamment à la directive européenne sur les produits du tabac et à la convention cadre de l’OMS pour la lutte 


anti-tabac ; il ignore de plus totalement certaines mesures efficaces, notamment celles appliquées dans le cadre de 


l’autoréglementation de l’industrie du tabac.  


 


 


CNCI/CCIJ 
1.1.4 


 


Ce paragraphe montre que le véritable objet de la réglementation est une diminution nette de la consommation des produits du 
tabac. En l’absence de mention de groupes-cibles spécifiques, on ne peut que conclure que cette diminution doit aller jusqu’à la 
disparition complète de la consommation. Ce postulat ne peut bien entendu pas être accepté par nos deux Chambres. 


 


CNCI/CCIJ 
1.2.3 


 


Cet article est en totale contradiction avec le but visé. Il démontre que la réflexion visant à éradiquer la consommation des produits 
du tabac n’est pas menée ici en connaissance des principes régissant notre économie de marché. En effet, dans un marché saturé 
comme l’est la Suisse, la publicité a pour seul objectif de permettre aux marques de se différencier afin de gagner des parts de 
marché sur leurs concurrentes. Si la différenciation ne pouvait plus se faire par la publicité, il ne resterait que l’option du prix. Or, une 
baisse de prix va, évidemment, à fins contraires de l’objectif recherché dans le présent avant-projet de loi ! 


 


CNCI/CCIJ 
1.2.7 Nous sommes favorables à l’introduction des achats-tests, car ils permettent de s’assurer de l’application des exigences existantes. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CNCI/CCIJ 2 1  Le secteur suisse du tabac est un secteur d’exportation. Il est important que les conditions de mise sur le marché en 
Suisse ne déploient pas d’effet à l’étranger. 


Cet article mériterait donc d’être  complété comme suit : La présente loi s’applique aux produits du tabac destinés 


à la mise sur le marché suisse 


CNCI/CCIJ 3 1 c Nous sommes opposés à l’interdiction du parrainage. 


Cet alinéa devrait être supprimé. 


CNCI/CCIJ 6   En l’état actuel, l’article 6, tel qu’il figure dans l’avant-projet de loi, donne un chèque en blanc au Conseil fédéral pour 


toutes les questions relatives aux ingrédients et aux émissions et ne satisfait pas aux prérequis constitutionnels 


exposés ci-dessus. Il n’offre pas non plus une base légale suffisante pour que son contenu soit réglé par voie 


d’ordonnance. 


Le texte de l’avant-projet devrait être remplacé comme suit : 


1. Les ingrédients augmentant la toxicité inhérente de certains produits ne doivent pas être utilisés lors de la 
fabrication de ces produits. 


2. Les produits du tabac ne doivent pas contenir de substances aromatiques composées à partir des ingrédients 
suivants : [liste] 


3. La fumée des cigarettes distribuées en Suisse ne doit pas présenter, par cigarette, des teneurs supérieures à : a. 
10 mg pour le goudron ;   b. 1 mg pour la nicotine ;   c. 10 mg pour le monoxyde de carbone. 


4. Quiconque met des produits du tabac sur le marché doit prouver que les exigences des chiffres 1 à 3 sont remplies. 
Les mesures et les tests sont réalisés conformément à l’état des connaissances et de la technique. 


L’expression « ingrédient nocif auquel le consommateur ne s’attend pas » et contenue dans l’al. 1 est trop vague. Il 
n’est pas possible d’interdire des ingrédients sans pouvoir les qualifier. La rédaction actuelle constitue, à notre sens, 
une tentative arbitraire de s’immiscer - sans aucun critère scientifique - dans les processus de recette des produits. 
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CNCI/CCIJ 


 


6 


(suite) 


  Nous notons à ce propos que l’article 164 de la Constitution fédérale exige que toutes restrictions des droits 


constitutionnels soient inscrites dans la loi. Une base légale en bonne et due forme implique que toute restriction soit 


élaborée de manière précise et détaillée, afin de garantir la prévisibilité en accord avec la primauté du droit et, par la 


même occasion, la possibilité d’être traité en toute bonne foi et de façon non arbitraire par les autorités compétentes 


(Art. 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale). Ces garanties constitutionnelles sont établies afin de définir les limites du 


champ d’action des autorités (Art. 36 de la Constitution fédérale). 


 


CNCI/CCIJ 7 1-2  Ce libellé constitue, à double titre, une atteinte à la liberté économique. 


Tout d’abord, la possibilité laissée à un producteur de se différencier de ses concurrents est l’essence même du 
système économique qui est le nôtre. En ce sens, les mises en garde qui sont plus grandes que les marques, les 
logos ou le design des paquets réduisent, voire empêchent, un fabricant de distinguer ses marques de celles de ses 
concurrents. Une telle uniformisation constituerait une négation de l’économie de marché.  


Ensuite, le libellé actuel de cet article, en donnant tout pouvoir au Conseil fédéral d’intervenir à tout moment et de 
manière unilatérale dans un élément qui est pourtant d’importance vitale pour les fabricants, introduit une 
imprévisibilité dont la conduite des affaires ne peut s’accommoder. 


Nous demandons que les conditions régissant la présence des mises en garde sanitaires – qu’on ne saurait supprimer 
– sur les emballages figurent dans la loi. 


Les alinéas 1 et 2 doivent donc être retirés et remplacés dans la loi par une description claire et détaillée, 
s’agissant de la taille, de l’emplacement et de la forme des mises en garde sanitaires, ainsi que de l’étiquetage 
des emballages de produits du tabac. 


 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CNCI/CCIJ 13-17   Les articles 13 à 17 doivent être retirés. 


L’article 13 est à remplacer par l’art. 18 de l’actuelle Ordonnance sur le tabac. A cette liste devrait être ajoutée la 
mention « qui suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé ou associe les produits du 
tabac à un sentiment positif ». 


Les articles 14, 15, 16 et 17 doivent être retirés sans remplacement. 


Les produits du tabac sont des produits légaux, mis légalement sur le marché. Si la santé publique peut justifier les 
interdictions pour la publicité spécifiquement destinée aux mineurs, les nouvelles mesures proposées constituent une 
intervention directe et massive de l’Etat dans le fonctionnement d’un secteur économique. Ce n’est pas acceptable et 
non justifiable, car la baisse de la consommation de tabac en Suisse montre que les mesures actuellement en vigueur 


sont suffisantes. 


CNCI/CCIJ 18 1  Cet article interpelle. L’interdiction de remise de produits du tabac par des mineurs nous semble problématique dans 
son application : qu’arrive-t-il lorsque le service ou la vente sont assurés par un apprenti, voire tout simplement par un 
employé mineur ? 


CNCI/CCIJ 21   Dans quelle mesure la communication des budgets publicitaires d’une entreprise peut-elle servir un quelconque 
objectif de politique publique ? Cela constitue une discrimination majeure – et injustifiée - de l’industrie du tabac par 
rapport à d’autres secteurs économiques. 


Cet article doit être supprimé sans remplacement. 


CNCI/CCIJ 25-26   Les compétences du Parlement en matière de reprise des droits étrangers ou des normes internationales doivent être 
préservées. Nous nous opposons avec fermeté à l’extension des compétences des Conseil fédéral telle que prévue 
par cet article. Il est anticonstitutionnel de chercher à imposer par voie d’ordonnance de manière autonome et 
unilatérale des dispositions émanant du droit ou de la pratique d’autres pays que le Conseil fédéral jugerait 
pertinentes. La loi sur les produits du tabac doit, au contraire, limiter clairement l’étendue des pouvoirs du Conseil 
fédéral au regard des accords internationaux à ceux qui sont de nature purement technique ou administrative. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CNCI/CCIJ 29   La manière de procéder indiquée dans le présent article contrevient aux règles du secret des affaires et au principe 
fondamental de la présomption d’innocence, chers à notre système juridique. De plus, une telle compétence serait 
complètement disproportionnée face à un besoin de surveillance des produits du tabac sur le marché. 


Cet article doit être supprimé sans remplacement. 


CNCI/CCIJ 43   Cet article prévoit une extension qui nous semble tout à fait inappropriée. En effet, lorsque l’on est en présence de 
produits qui lors de leur consommation n’émettent pas de fumée, comme par exemple les cigarettes électroniques, 
nous ne voyons pas de raisons d’étendre le domaine d’application de la loi fédérale sur la protection contre le 
tabagisme passif. 


La modification de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif n’a donc pas lieu 
d’être. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Marvinpac SA 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :  
 
Adresse   : Chemin de la Cêta 80 – 1618 Châtel-St-Denis 
 
  
  
 


 
Personne de référence   : Christophe Terribilini 
 
 
Téléphone   : 079 848 14 01 
 
 
Courriel   : christophe.terribilini@marvinpac.com 
 
 
Date   : 4.9.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de 


la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique remplissent 


apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 


à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) ; la 


législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 


et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 


sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac.      Les mesures existantes 


visant à la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


                                                      
1
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement supplémentaire 


de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture d’une économie 


libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De 


plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 


fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Conformément à l'article 13 de l'avant-projet de loi sur les produits du tabac, le Conseil fédéral préconise à une interdiction de la publicité des 


produits du tabac, entre autres, dans les journaux, les magazines et autres publications, ainsi que sur les panneaux d'affichage et toutes les 


autres formes de publicité extérieure, qui sont visibles du domaine public,  de ainsi que dans des publicités et autres annonces qui sont 


présentées dans le cinéma, imposées. Cette interdiction aurait un impact significatif sur l'industrie de la publicité – en effet, l’an dernier les 


dépenses de publicité pour les produits du tabac en Suisse selon Media Focus se sont montées à 21,3 millions de francs suisses. Les 


fabricants de tabac et les revendeurs ne pourraient plus faire de publicité pour leurs produits et  leurs innovations, ce qui assurément fausserait 


la concurrence et compliquerait inutilement le fonctionnement du marché légal du tabac. L'objectif de protection des mineurs est déjà satisfaite 


par l'auto-réglementation de l'industrie du tabac, qui ne place des annonces publicitaires pour les produits du tabac que dans les publications 


imprimées dont le lectorat est  composée à plus de 80% d’adultes.  


- De même, l’interdiction du sponsoring aurait un impact négatif sur notre industrie. En effet, l'article 15 de l'avant-projet prévoit qu’« il est interdit 


de parrainer les activités ou événements qui se déroulent en Suisse mais qui présentent un caractère international du fait qu'ils se déroulent 


partiellement à l'étranger, ou qu'ils déploient d'autres effets transfrontières". À notre avis, cette interdiction doit être strictement rejetée. En 


effet, le mécénat culturel et celui directement lié aux festivals de musique est un moyen de subsistance de la production culturelle suisse. 


L'auto-réglementation actuelle de l'industrie du tabac, sur la base de laquelle les fabricants de cigarettes renoncent au parrainage 


d'événements sportifs, et qui prévoit que le parrainage n'est autorisé que lors d'événements qui sont  fréquentés par une majorité (plus de 


75%) d’adultes, est à notre avis, suffisante. 


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les produits 


similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 


le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les emballages, ou 


déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes les restrictions à 


la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 


par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 


publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 


même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 


contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 


illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et de 


l’Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée (AEPM). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Verbra uchersch utz
Schwarzenburgstrasse 1 65
CH - 3003 Bern


Vorab gesendet per E-Mailan dm@baq.admin.ch und tabak@baq.admin.ch


Basel, 11. September 2014


Vernehmlassung der A. Dürr & Co. AG
zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabpG)


Sehr geehrte Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren


Als bedeutendes nationales Tabakunternehmen mit Sitz in Basel ist die A. Dürr & Co. AG von der
schweizerischen Gesetzgebung im Tabakbereich zentral betroffen. Deshalb machen wir gerne von
der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des
Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) Stellung zu nehmen.


Grundsätzliche Bemerkungen


Der Bund will die heute auf Bundesebene bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für
Tabakprodukte in einem eigenen Gesetz regeln und damit auch die Voraussetzungen für eine
Harmonisierung kantonaler Regelungen schaff en. Ziel ist es, den Verbrauch dieser produkte zu
verringern und damit die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. Wir erachten
diese Zielsetzung als grundsätzlich sinnvoll. Ob dazu die Schaffung eines neuen Gesetzes
notwendig ist, lassen wir offen.


Hingegen vertreten wir klar die Überzeugung, dass erwachsene Genussrauchende dieses
Schutzes nicht bedürfen. Vor diesem Hintergrund sind auch die geplanten faktischen Verbote der
Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zu sehen. Die A. Dürr & Co. AG unterstützt
zwar einen wirksamen Gesundheits- und Jugendschutz, lehnt aber Bestimmungen ab, welche
ohne erkennbaren Nutzen massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit bringen, nicht justiziabel sind
und die Rechtssicherheit untergraben. Unakzeptabel sind auch die vorgesehenen zahlreichen
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Delegationsnormen, unterlaufen sie doch die staatspolitisch zentrale Kompetenzausscheidung
zwischen Regierung und Parlament.


Grundsätzliche Beurteilungen


Ungenügende Berücksichtigung rechtsstaatlicher Grundsätze


Der Gesetzesentwurf beruft sich unter anderem auf Art. 95 der Bundesverfassung, der dem Bund


die Kompetenz gibt, privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeiten zu regeln. Die darauf gestützt


erlassenen Vorschriften regeln Bereiche, die unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit stehen.


Grundsatzkonform sind insbesondere Vorschriften, welche die Gleichbehandlung der
Marktteilnehmer/innen strikt einhalten. Bei weitergehenden Beschränkungen der
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten, wie im Fall von fast vollständigen Werbeverboten, kann
sich der Gesetzgeber nicht auf Art. 95 Abs. 1 BV stützen. Er muss allenfalls andere
Verfassungskompetenzen heranziehen.


Zur Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesregelung gehört neben der Beachtung der
Kompetenzgrundlage namentlich die Respektierung der Grundrechte. lm vorliegenden Fall sind
insbesondere die Achtung der Se/bsfbestimmung der Menschen nach Art. 10 Abs. 2, die
Rechtsgleichheit und die Diskriminierungsverbote nach Aft. I Abs. 1 und 2 BV sowie die Regeln
über die Zulässigkeit von Einschränkungen von Grundrechten von Art. 36 BV massgeblich.


Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben bedeuten beim Tabakprodukte-Gesetz folgendes: Es


muss daraufhin überprüft werden, ob es mehr regeln will, als es den Grundsätzen der freiheitlichen
Wirtschaftsverfassung nach Art. 94 entspricht. ln diesem Fall müsste die Gesetzesbestimmung den
Anforderungen an einen verhältnismässigen Gesundheitsschutz entsprechen sowie die


Rechtsgleichheit und deren Garantien beachten. Hingegen darf das Gesetz bei einem allgemeinen
Genussmittel nicht in paternalistischer Weise die Selbstbestimmung der Menschen über ihre


Gesundheit und ihr Leben unverhältnismässig missachten. Nach unserer Beurteilung trifft diese
Grundsatzkritik insbesondere für die restriktive Regelung des Zigarrenhandels und -konsums zu.


Fehlende Rechtssicherheit


Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit, einem erstrangigen Anliegen jedes Gesetzeswerkes, ist


die Ven¡vendung von diffusen Begriffen und Normen wie "positives Lebensgefühl" oder
"Erwartungen" von Konsumentinnen und Konsumenten, nicht akzeptabel. Der Versuch, die
Schaffung eines "positiven Lebensgefühls" gesetzlich zu diskreditieren, ist zudem in der
Perspektive der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung nicht nachvollziehbar. Auch genügt
die Vorschrift in Art.6 Abs. 1, wonach,,Tabakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten
enthalten dürfen, welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet", den Anforderungen
der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit nicht einmal ansatzweise. Wir lehnen auch
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Berichterstattungspflichten und Kontrollverfahren, welche faktisch das Geschäftsgeheimnis
aushebeln bzw. gegen Grundsätze unserer Rechtsordnung verstossen, ab. Sie sind unter dem
Aspekt der Rechtsstaatlichkeit sowie der Handels- und Gewerbefreiheit äusserst problematisch.


Unakzeptable Delegation zentraler Fragen an die Verwaltung


Rechtstaatlich bedenklich sind auch die weitgehenden und zahlreichen Delegationsnormen im
Gesetzesentwurf. Darunter fallen die Dokumentations- und Meldepflichten für Hersteller (Art. 10
Abs. 2 und Art. 20121 TabPG), der Erlass von vorsorglichen Massnahmen durch das EDI/BAG
ohne empirische Grundlagen (Art. 6 Abs. 5 TabPG), das Verbot von Zusatzstoffen (Art. 6 Abs. 3 lit.
b TabPG), die Anforderungen an Health Warnings (Gesundheitswarnungen, Art. 7 TabPG) sowie
der Erlass weitreichender administrativer und technischer Vorschriften ohne Definition hinreichend
konkreter Leitplanken auf Gesetzesstufe (Art. 25 Abs. 2 TabPG). Entscheidungen in solch
grundsätzlichen und weitreichenden Fragstellungen liegen in der Verantwortung des parlaments
und dürfen nicht an die Regierung und Venrvaltung delegiert werden.


Der Vorentwurf muss bei den einzelnen Grundrechtsbeschränkungen daraufhin geprüft werden, ob
bei einer Kompetenzübertragung an den Bundesrat die Delegation a) nicht durch das Bundesrecht
ausgeschlossen ist, b) in einem formellen Gesetz enthalten ist, c) sich auf eine bestimmte Materie
bezieht. Vor allem aber muss das formelle Gesetz selber lnhalt, Zweck und Ausmass der Regelung
umschreiben, soweit die Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger in schwerwiegender Weise
berührt wird. Die Praxis des Bundesgerichts zeigt, dass die Prüfung dieser Voraussetzungen
sorgfältig und in den wesentlichen Einzelheiten vorgenommen werden muss.


Zu weit gehende verbote für werbung, sponsoring und verkaufsförderung


Gemäss Vorentwurf wäre das unentgeltliche Offerieren von Tabakprodukten an erwachsene
Genussraucher anlässlich eines Anlasses nicht mehr zulässig (vgl. Art. 14VE TabpG). Das würde
zum Beispiel ein Engagement der A. Dürr & Co. AG als Sponsor von Anlässen mit hoher
gesellschaftlicher bzw. kultureller und letztlich auch wirtschaftlicher Bedeutung wie zum Beispiel
die ART Basel verunmöglichen, da es der Vorentwurf den Herstellern untersagt, ,,Tätigkeiten und
Veranstaltungen in der Schweiz zu sponsern, die internationalen bzw. grenzüberschreitenden
Charakter haben" (Art. 15 VE Tab PG). Dies ist besonders stossend für in Grenzregionen
angesiedelte Unternehmen wie die A. Dürr & Co. AG.


Schliesslich wären insbesondere auch die folgenden Werbearten nicht mehr zulässig:
Plakatwerbung, welche vom öffentlichen Grund einsehbar ist, Werbefilme und -bilder im Kino, die
Werbung in Printmedien und in elektronischen Medien (lnternet) sowie die Werbung auf
Gebrauchsgegenständen, die nicht im Zusammenhang mit Tabakprodukten stehen (beispielsweise
Sonnenschirme. Vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. bZrtf.1 TabPG). Das Werbeverbot dürfte insbesondere im
lnternet gegenüber ausserhalb der Schweiz agierenden Firmen kaum durchzusetzen sein.
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Solche Verbote führen - wie ausländische Beispiele, insbesondere in Frankreich, zeigen - nicht
zum Ziel, den Konsum von Tabakprodukten zu verringern. Sie sind damit als Präventions-
massnahmen zum Schutz von Jugendlichen ungeeignet.


Anträge der A. Dürr & Co. AG


Aufgrund der vorstehenden Überlegungen möchten wir lhnen die Anpassung bzw. Streichung
folgenden Bestimmungen beliebt machen:


Artikel 5, 6 Abs. I und Artikel l3 Abs. 1


Die Bestimmungen über das Täuschungsverbot in Artikel 5 bedeuten eine massive Erweiterung
gegenüber der heutigen Regelung. Gleichzeitig sind sie zu unbestimmt und damit nicht justiziabel.


Legt man die vorgeschlagenen Vorschriften eng aus, kann dies zu einer unverhältnismässigen


Beschränkung von Markenrechten und letzten Endes zu deren Löschung im Markenregister führen.


Dies stellt insbesondere bei Traditionsmarken und bei Marken kleinerer und mittelständischer


Unternehmen einen unverhältnismässigen Eingriff in deren rechtlich geschütztes geistiges Eigentum


dar. Auch diffuse und nicht justiziable Begriffe wie ,,gesundheitsschädigend", "positives Lebensgefühl"


oder ,,Konsumentenerwartung" gehören nicht in ein Gesetz. Die entsprechenden Bestimmungen und


Abschnitte im Gesetzesentwurf sind zu streichen oder dergestalt anzupassen, dass sie keine


Grundrechte verletzen und justiziabel sind.


Artikel l5
Das Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen mit "grenzüberschreitender Wirkung" fusst im
Vorentwurf auf unbestimmten Rechtsbegriffen, welche nicht justiziabel sind. Dieser Artikel ist zu


streichen.


Artikel l7
Der Erlass eines Bundesgesetzes soll eine Materie abschliessend regeln. lm lnteresse
verbindlicher Regelungen für alle Betroffenen und im lnteresse der Rechtssicherheit dürfen nicht
noch weitergehende individuelle kantonale Beschränkungen zulässig werden. Dies würde auch der
Harmonisierungsabsicht der vorgesehenen bundesgesetzlichen Regelung widersprechen. Dieser
Artikel ist zu streichen.


Artikel 2l
Diese Meldepflicht ist zur Erreichung der Präventionsziele unnötig und die Pflicht zur Publikation


unternehmensinterner Daten ist unakzeptabel, weil dadurch der gesetzliche Anspruch auf Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses unterlaufen wird. Dieser Artikel ist zu streichen.


Art 25


Die im Vorentwurf vorgesehenen Delegationsnormen sind zu weitgehend und widersprechen
fundamentalen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer liberalen Wirtschaftsordnung. Art. 25
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Abs. 2 und wie oben ausgeführt Art. 6 Abs. 5 TabPG sind deshalb ersatzlos zu streichen bzw


hinreichend zu konkretisieren.


Eventualanträge


Falls der Bundesrat auf unsere obigen Forderungen nicht eintritt, behält sich die A. Dürr & Co. AG


vor, für sogenannte OTP-Produkte (Zigarren, Zigarillos, Stumpen, Pfeifen-, Kau- und


Schnupftabake) Ausnahmeregelungen zu beantragen.


Eine solche wird zum Beispiel in der aktuellen EU-Tabak-Produktrichtlinie 201414018U vom


03.04.2014 vorgenommen. Sie sieht in verschiedenen Bestimmungen explizit Ausnahmen für


,,Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und


Wasserpfeifen" vor. Namentlich werden dabei Zigarrenprodukte und Pfeifentabak von verschiedenen


Bestimmungen etwa betretfend Warnhinweise und lnhaltsstoffe ausgenommen. Die entsprechende


Regelungen werden aus der Tatsache hergeleitet, dass diese Tabakprodukte traditionell von


enruachsenen Verbrauchern konsumiert werden, die sich bewusst und aufgeklärt für den Konsum von


Tabakezeugn issen entscheiden.


Der Schritt zum Genussraucher erfolgt im Erwachsenenalter. Das Zielpublikum für die genannten


Genussprodukte sind deshalb nicht Kinder und minderjährige Jugendliche. Weitere


Differenzierungsmerkmale sind der vergleichsweise hohe Preis sowie die unterschiedliche


lntensität des Konsums solcher Produkte.


Wir teilen deshalb die Auffassung, dass eine gesetzliche "one size fits all"-Regelung nicht sinnvoll


ist. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmässig garantiert. Deshalb müssen


Produkte mit unterschiedlichen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden.


Zentral in diesem Zusammenhang sind die angepeilten faktischen Verbote für Werbung (Art. 13


TabPG), Verkaufsförderung (Art. 14 TabPG) und Sponsoring (Art. 15 TabPG), die wir als einen


zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erachten. Wir verweisen dazu insbesondere auf die


obigen grundsätzlichen Eruvägungen bezüglich Verfassungs- und Grundrechtskonformität.


lnsbesondere die Bestimmungen zur Verkaufsförderung müssen Raum für eine differenzierte


Betrachtung lassen. Artikel 14 soll deshalb begründete Ausnahmen zulassen. Zudem sind


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, im Genuss-Segment schlicht


unverzichtbar.


Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unseren Bedenken in der Botschaft zum TabPG


Rechnung zu tragen.


Mit freundlichen Grüssen


Seite 5/6







ZIGARREN DüRR


4Ze/rb
A. Dürr & Co. AG


Dr. Patrick P. Schädler
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Agrola TopShop, Volg Konsumwaren AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Kowag TS 
 
  
Adresse :  Deltastr. 2, 8404 Winterthur 
 
Kontaktperson : Marcella Meister 
 
Telefon : 058/433 54 71 
 
E-Mail : marcella.meister@volg.ch 
 
 
Datum : 08.09.14 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


4 
 


 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 


 








 


Erdöl-Vereinigung 
Spitalgasse 5 
CH-8001 Zürich 
Telefon 044 218 50 10 
Fax +44 218 50 11 
info@erdoel.ch 
www.erdoel.ch 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 1. September 2014/FR 
 
 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG):  
Vernehmlassungsantwort 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über Ta-
bakprodukte im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können. 
 
Die Erdöl-Vereinigung (EV) setzt sich als Verband der schweizerischen Erdölwirtschaft für die 
Wahrung und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder ein. Die rund 1'300 Tankstellenshops 
in der Schweiz sind von den angestrebten Änderungen im neuen Tabakproduktegesetz betrof-
fen. 
 
Die Zusammenfassung der heute bestehenden Bundesregulierung zu Tabakprodukten (Le-
bensmittelrecht) in einem spezifischen Bundesgesetz ist als solches an sich nicht problema-
tisch. Die Regulierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak, wie beispielsweise elektronische 
Zigaretten, ist ebenfalls wünschenswert. 
 
Wir unterstützen auch eine Verbesserung des Jugendschutzes (Mindestalter von 18 Jahren für 
den Erwerb von Tabakprodukten). Der Jugendschutz steht seit Längerem auf der Agenda der 
Erdöl-Vereinigung. Wir setzen uns mittels Schulungen des Verkaufspersonals in Tankstellen-
shops aktiv für die Einhaltung der Vorschriften zum Verkauf von Alkohol und Tabakwaren an 
Jugendliche ein.  Stossend ist für die Erdöl-Vereinigung hingegen, dass Art. 18 auch ein Ver-
kaufsverbot durch Minderjährige beinhaltet. Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu 
den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Tankstellenshops, die 
im Detailhandel Lernende beschäftigen. Wir stellen zudem fest, dass ein solches Verbot bei-
spielsweise in der Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde so-
mit unnötigerweise diskriminiert. 
  


 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
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Wir erachten es aber als höchst problematisch und nicht akzeptabel, dass sich der Bundesrat 
beziehungsweise das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mittels Delegationsnormen ermäch-
tigen lassen wollen, weitere zusätzliche massive Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit auf 
dem Verordnungsweg zu erlassen. Damit missachtet der Bundesrat nicht nur das legitime Be-
dürfnis der hier produzierenden Wirtschaft nach Rechtssicherheit und stabilen Rahmenbedin-
gungen, sondern verunmöglicht es dem Gesetzgeber auch, in voller Kenntnis der potenziellen 
Auswirkungen der Gesetzesvorlage entscheiden zu können. 
 
Die Erdöl-Vereinigung befürwortet ein Werbeverbot für Tabakerzeugnisse und für Raucherwa-
ren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Minderjährige richtet. Die im Vorentwurf und 
Erläuterndem Bereich vorgeschlagenen Werberestriktionen, die über den Jugendschutz hin-
ausgehen, sind hingegen nicht zu rechtfertigen. Der Tabakkonsum ist in der Schweiz seit Jah-
ren rückläufig. Gemäss den Zahlen des BAG ist der Raucheranteil in der Schweiz in der Zeit-
spanne 2004 bis 2013 um 24% zurückgegangen. Diese Entwicklung setzt sich fort. Die heute 
bestehende Regulierung ist deshalb ausreichend und wir erachten die zusätzlichen teilweise 
massiven Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit als unverhältnismässig und unnötig.  
 
Die Erdöl-Vereinigung lehnt den Vorentwurf zum neuen Tabakgesetz, der sich bis am 12. Sep-
tember 2014 in der Vernehmlassung befindet, ab und fordert seine grundsätzliche Überarbei-
tung im Sinne der Erläuterungen im Anhang. 
 
In der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme zum Vorentwurf Tabakproduktegesetz 
(TabPG). 
 
 
Freundliche Grüsse 
Erdöl-Vereinigung 
 
 
 
Dr. Roland Bilang 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie 
Bundesamt für Gesundheit, Herr Michael Anderegg, Direktionsbereich Verbraucherschutz, 
Schwarzenbergstrasse 165, 3003 Bern 
 
Per Mail: dm@bag.admin.ch 
  tabak@bag.admin.ch 


 
 
Beilage erwähnt 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Erdöl-Vereinigung 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : EV 
 
 
Adresse : Spitalgasse 5, 8001 Zürich 
 
Kontaktperson : Dr. Roland Bilang, Geschäftsführer 
 
Telefon : 044 218 50 10 
 
E-Mail : bilang@erdoel.ch 
 
 
Datum : 1. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


EV 
Die Zusammenfassung der heute bestehenden Bundesregulierung zu Tabakprodukten (Lebensmittelrecht) in einem spezifischen Bundesgesetz ist 
als solches an sich nicht problematisch. Das neue Gesetz müsste sich aber auf die folgenden Punkte beschränken und darf nicht dazu dienen, 
einen Wirtschaftssektor weiter einzuschränken, welcher in den letzten Jahren schon viele Restriktionen erlitten hat. 


(1) Wir stellen uns nicht gegen eine Übertragung der geltenden Bestimmungen der Tabakverordnung und des Lebensmittelgesetzes in ein 
tabakspezifisches Gesetz. Wir stören uns jedoch daran, dass der Bundesrat den Ausschluss von Tabak aus dem Lebensmittelgesetz zum 
Anlass nimmt, EU-Gesetzgebung zu kopieren.  


(2) Wir unterstützen eine Gesetzgebung, die ein Mindestalter von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene einführt, der 
Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend.  


(3) Wir begrüssen, dass der Bundesrat Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten, 
erlassen will. Gegenwärtige und Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach 
Produkten mit geringeren Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden 
Gesetzentwurf – Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


Gesamthaft lehnen wir jedoch den Gesetzesvorschlag in seiner jetzigen Form entschieden ab. Er schiesst übers Ziel hinaus und enthält 
starke Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit, die sich nicht sachlich durch den Schutz der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lassen. Der 
Vorentwurf atmet insgesamt den Geist einer bevormundenden staatlichen Gesundheitserziehung. Er folgt einem interventionistischen 
Ansatz und ideologischen Glaubenssätzen, anstatt sich auf zweckmässige Massnahmen zu beschränken, die auf erhärteten Fakten und 
fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen. Des Weiteren bezweifeln wir, dass er den rechtsstaatlichen Anforderungen 
genügt: Zahlreiche Bestimmungen eröffnen den Behörden in entscheidenden Punkten einen allzu weiten Interpretationsspielraum. 
Ebenso kritisch sind die vorgesehenen Kompetenzdelegationen an den Verordnungsgeber. 


EV Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 
gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 
Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren1. 


1 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 
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EV Werbung, Promotion und Sponsoring: Wir lehnen weitere Restriktionen ab 


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen, wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 
lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 
und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen den Bürgern vorspielen, sie seien in ihrem besten Interesse.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 
Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht 
und sich nicht mit soliden Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt.  


Wir wehren uns vehement gegen die zahlreichen Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, die inakzeptable 
Intervention in das Privatrecht und die zahlreichen Verstösse gegen das Legalitätsprinzip. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 
Entwurfes enthalten sind, ab. Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, 
befürworten wir. Es handelt sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und 
willkürliche staatliche Eingriffe. Wir weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrieeffizient und ausreichend 
ist. 


Regulierung von Tabakwerbung soll die Freiheit erwachsener Konsumenten respektieren. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 
verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produktwahl zu unterstützen. Nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Das 
Verbot der Werbung und Kommunikation darf unter keinen Umständen die Rechte von Händlern und Herstellern begrenzen, über ihre Produkte, 
Marken, und Innovationen zu kommunizieren.  


Mit Werbeverboten, Verboten von Sponsoring und Promotionen, würde der Bundesrat den Tabaksektor um wichtige Wettbewerbsparameter 
berauben, ohne dass ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit nachgewiesen werden kann. Die kommerzielle Kommunikation mit erwachsenen 
Konsumenten, die Abgabe von Probeartikeln zu Degustationszwecken und das Kultursponsoring sind wichtige Wettbewerbsfaktoren zwischen 
Marken. Zum Beispiel kennt Frankreich mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot. 
Diese Verbote kombiniert mit vergleichbar höheren Preisen (leicht höher als in der Schweiz), haben unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem 
niedrigen Raucheranteil verholfen: der Anteil ist im Vergleich zur Schweiz höher. Im Weiteren erlebte man dort ein besorgniserregendes Wachstum 
des illegalen Handels. Dieses Beispiel ist ein klarer Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind und letztlich rein 
ideologischen Interessen dienen. 
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EV Jugendschutz 


Artikel 18 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir unterstützen dieses Ansinnen. Der Jugendschutz 
steht seit Längerem auf der Agenda der Erdöl-Vereinigung. Wir setzen uns mittels Schulungen des Verkaufspersonals in Tankstellenshops aktiv für 
die Einhaltung der Vorschriften zum Verkauf von Alkohol und Tabakwaren an Jugendliche ein. Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein 
Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert 
Probleme für Unternehmen, die zum Beispiel wie Tankstellenshops im Detailhandel Lernende beschäftigen. Will der Bundesrat aus ideologischen 
Gründen Ausbildungsplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der Alkoholgesetzrevision 
keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. 


EV Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 
gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit via Verordnungen vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 
der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 
nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastung 
verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 
von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


EV Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gewisse Regulierungsvorschläge des Gesetzesentwurfes sind geradezu grotesk. Wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, soll gezwungen 
werden, dem BAG jährlich die Höhe der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte 
Frage, wie mit einer solch massiven Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung 
wäre ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in 
der Schweiz zu haben. Zudem würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 
erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 
Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 
Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 
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Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser 
Stelle fest, dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 
rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfüllt die Kriterien der 
Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum 
Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, 
transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden" 
(LMG, SR 817.0). 


EV 
Zusammenfassend lehnen wir den vorliegenden Entwurf klar ab. Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung im Sinne unserer 
allgemeinen Ausführungen, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kommentare zu einzelnen, uns besonders problematisch 
erscheinenden Artikeln. 


Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
EV 1   ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des Vollzugs. 


2 Mit diesem Gesetz sollen die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und 
Sponsoringeinschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören. Auch Meldepflichten haben hier nichts verloren, sind 
sie doch Bestandteil des Inverkehrbringens. 


Der Vorentwurf regelt verschiedene unterschiedliche Produkte, inklusive solche die potentiell weniger schädlich als 
herkömmliche Tabakprodukte sind. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, 
sondern einzig die Beschränkung der schädlichen Auswirkungen des Konsums. 
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EV 2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind; 


BEGRÜNDUNG: 


Wie im erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 
abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 
sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 
Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft. 


EV 3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir sind gegen gesetzliche Sponsoringeinschränkungen (siehe Bemerkungen zu Artikel 15). Deshalb muss 
Sponsoring auch nicht definiert werden. 


EV 7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen endgültigen Regulierung im Gesetz bezüglich der Grösse, der 
Platzierung und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese soll der geltenden 
Regulierung entsprechen. 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf werden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrats gelegt, 
insbesondere die Grösse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschränkung der 
Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz geregelt werden. 


Wir unterstützen grundsätzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten über die 
Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als die 
Markenzeichen, die Logos und das Verpackungsdesign, beschränken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern 
erschweren oder ganz unmöglich machen, ihre Marken von jenen ihrer Konkurrenten abzuheben. Die 
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Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum 
dar. Übertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz für Markenzeichen und 
Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken 46% der Vorderfläche einer 
Zigarettenpackung, und 63% der Rückseite. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 
Bildwarnhinweise eingeführt. Wir erachten die bestehende Warnhinweise als ausreichend. Jegliche Vergrösserung 
der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 
getreten ist, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes hinzugefügt 
werden. 


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche 
Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass 
Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. 
Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschränkungen von Immaterialgüterrechten der 
Hersteller von Tabakprodukten und müssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


EV 8 2  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll wie folgt formuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Packungen von mindestens 20 Stück an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben 
werden. Ausgenommen sind Gratismuster zu Degustationszwecken. 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert werden 
müssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


EV 3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRAG: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 15, 
16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 


8 
 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


übernommen werden: 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 
18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 


c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, 
Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g.an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklärten Konsumenten nachgefragt werden, die 
Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle, sowie eine ausreichende 
Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen des wirksamen 
Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 
Gesundheitsschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die 
Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV).  


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an Minderjährige 
richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 
Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 
Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten 
sollen.  


Jedoch soll Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten 
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Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher über bestehende Produkte 
zu informieren und zu versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen, nicht aber ihr Entscheid zu rauchen oder nicht. 
Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre 
Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht 
im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen durch 
die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Werbung führt 
nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und Werbeeinschränkungen ab, weil sie 
unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des legitimen Tabakmarktes erschweren. 


 


 


AUSGEWÄHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf enthaltene Verbot von Werbung, die Tabakprodukte mit einem „positiven 
Lebensgefühl“ in Verbindung bringt, enthält eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich wegen ihrer 
Unbestimmtheit unmöglich angewendet werden kann.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 
Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, 
nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Geschenke oder Preise 
ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b  


- Ziff. 3: Wir lehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 
Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 
Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 
keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die hauptsächlich 
von Minderjährigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 
Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt wird, die von mindestens 75% erwachsenen 
Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend.  
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Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür für unsachgemässe Auslegung offen. 
Darüber hinaus werden Beschränkungen der Werbung an öffentlichen Plätzen bereits durch die Kantone geregelt, die 
bestimmen können, was an ihren öffentlichen Plätzen aufgestellt werden darf oder nicht darf. Weiterhin sind 
Beschränkungen der Werbung auf Privatgrund nicht angemessen und verstossen gegen Eigentumsrechte. Eine 
derartige Regulierung wird sich auch als problematisch in ihrer Umsetzung und Auslegung erweisen.  


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von kostenlosen Tabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die 
Abgabe von Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen 
Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen 
oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene Raucher 
abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 
Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 
Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75%) von Erwachsenen besucht 
werden, ist ausreichend. 


Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs unter den Marken und ist eine 
Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der Schweiz.  


Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung ist nicht ersichtlich 
und ist nicht genügend durch wissenschaftliche Beweise belegt.  


Es ist ferner anzumerken, dass, basierend auf freiwilligen Beschränkungen der Tabakindustrie bereits freiwillige 
Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie in der Regel von 
den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird – ein weiterer Beweis dafür, dass die 
freiwilligen Beschränkungen wirksam sind. 


Art. 17: Wir lehnen diesen Artikel ab. Der Vorentwurf sieht eine Harmonisierung der bestehenden kantonalen 
Regulierungen vor, die heute in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten die Kantone diese 
Kompetenz und es wird kein Bundesgesetz vorgesehen, oder die Regulierungen werden harmonisiert, was weitere 
kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fällen erübrigt sich die Formulierung einer Bestimmung in Bezug auf 
weitergehende Beschränkungen der Kantone. 


EV 18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 
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Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir 
unterstützen dieses Ansinnen. Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine 
solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für 
Unternehmen wie Tankstellenshops, die zum Beispiel im Detailhandel Lernende beschäftigen. Will der Bundesrat aus 
ideologischen Gründen Lehrplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot 
beispielsweise in der Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise 
diskriminiert. Aus diesen Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch Minderjährige zu verzichten. 


EV 18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 
Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir sind mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert 
werden, um dies zu erreichen und sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlauslegungen und Problemen bei der 
Umsetzung kommt. 


EV 26   Wir lehnen diesen Artikel ab.  
Wir stehen der Möglichkeit, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen zusammenarbeiten, 
nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde.  
Es widerspricht jedoch dem Verfassungsrecht, dass der Bundesrat allein internationale Vereinbarungen im Bereich 
der technischen Zusammenarbeit abschliessen kann. Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es den Anschein, dass 
der Bundesrat die Möglichkeit in dieses Gesetz aufnehmen möchte, dass der Inhalt eines internationalen Abkommens 
bereits in Landesrecht aufgenommen werden kann, selbst wenn ein solches noch nicht ratifiziert worden ist.  


EV 29   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 
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Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die Regeln 
der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren 
wäre eine solche Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des 
Tabakproduktemarktes. 


EV 38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die 
Überschrift „Vergehen und Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit 
Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem 
allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser Stelle fest, dass das 
Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 
rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und 
erfüllt die Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der 
Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine 
Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, 
dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ 
(LMG, SR 817.0). 


EV 43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 


BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 
keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Philip Morris S.A. 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : PMSA 
 
 


Adresse :  Chemin de Brillancourt 4 
  1006 Lausanne 
 
Kontaktperson : François Thoenen, Director Corporate Affairs  
 
Telefon : 058 242 7111 
 
E-Mail : francois.thoenen@pmi.com 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 1. Allgemeine Position 


 
a) Gegenwärtiger wirtschaftlicher Beitrag und gesetzliche Rahmenbedingungen 


Philip Morris S.A., der Marktführer auf dem schweizerischen Zigarettenmarkt, ist eine Tochtergesellschaft von Philip Morris International (PMI), dem 


führenden internationalen Tabakunternehmen. PMI hat mit einem weltweiten Operations Center, einem internationalen Forschungs- und 


Entwicklungszentrum sowie einer Produktionsstätte, die etwa 80% ihrer Produktion exportiert, eine bedeutende Präsenz in der Schweiz. PMI und 


ihre Tochtergesellschaften beschäftigen insgesamt über 3000 Mitarbeiter an ihren Standorten in der Schweiz.  


Wir unterstützen eine Regulierung von Tabakprodukten, die darauf basiert, Schäden zu mindern, die mit dem Rauchen bzw. dem Konsum von 


Tabakprodukten einhergehen.  


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren und 


tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der Tabaksektor 


generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von 


knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt (Quelle: KPMG, 02/2013). 


Die gegenwärtigen Vorschriften in der Schweiz in Verbindung mit Tabak sind zahlreich, sowohl auf Ebene des Bundes als auch der Kantone.  


Philip Morris S.A. setzt sich für eine ausgewogene Regulierung von Tabakprodukten ein, die dazu dient, die durch das Rauchen verursachten 


Schäden zu reduzieren, gleichzeitig die Entscheidungsfreiheit von Erwachsenen, zu rauchen, schützt und den Wettbewerb zwischen 


Tabakproduktemarken erlaubt. 


Philip Morris S.A. unterstützt den Grundsatz, dass Tabakprodukte nur für Erwachsene erhältlich sein sollten, die sich den Schäden bewusst sind, 


die durch das Rauchen verursacht werden. Aus diesem Grund unterstützt Philip Morris S.A. effektive Massnahmen wie die Einführung eines 


bundesweiten Mindestalters von 18 Jahren für den Erwerb von Tabakprodukten, um den Zugang von und den Konsum durch Minderjährige zu 
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verhindern. 


Marketing gehört zu den grossen Stärken von PMI und bleibt eine zentrale Säule unserer Wettbewerbsstrategie. Unser Marketing folgt in der Praxis 


dem grundlegenden Prinzip, dass es sich an erwachsene Raucher richtet und nicht an Minderjährige und Nichtraucher.  


Als Mitglied von Swiss Cigarette, dem Schweizerischen Verband der Zigarettenhersteller, wenden wir in der Schweiz seit rund zwanzig Jahren 


freiwillige Werbebeschränkungen an. 2005 schlossen die Mitglieder von Swiss Cigarette
1
 die geltende Vereinbarung mit der unabhängigen 


Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) über „freiwillige Selbstbeschränkungen der Zigarettenindustrie in der Werbung“
2
. Zum Zwecke des 


Jugendschutzes sind die Vorschriften dieser Vereinbarung strenger als die aktuelle Gesetzgebung auf Bundes- und Kantonsebene. So verwenden 


die Mitglieder von Swiss Cigarette beispielsweise bereits freiwillig Gesundheitswarnhinweise auf jedem Werbemittel. Diese Praxis ist so weit 


etabliert, dass sie in der Regel von den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird. Die Mitglieder von Swiss Cigarette 


verpflichten sich dem Prinzip, dass die Vermarktung und der Vertrieb von Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene Raucher gerichtet sein 


sollen mit dem Ziel, erwachsene Konsumenten dazu zu ermutigen, ein Tabakprodukt oder eine Marke gegenüber einer anderen vorzuziehen. Die 


Mitglieder halten sich in all ihren wettbewerblichen Aktivitäten an den Inhalt der Vereinbarung. Vor diesem Hintergrund wurde ein Schiedsverfahren 


eingerichtet, in dessen Rahmen ein unabhängiger vom Präsidenten des Appellationshofs des Kantonsgerichts Freiburg ernannter Schiedsrichter 


(zurzeit ein ehemaliger Bundesrichter) darüber zu entscheiden hat, ob ein Mitglied die freiwilligen Werbebeschränkungen eingehalten hat oder nicht.  


Laut den freiwilligen Selbstbeschränkungen von Swiss Cigarette soll beispielsweise Tabakwerbung nicht: 


a) speziell an Minderjährige gerichtet sein und diese besonders ansprechen; 


b) mit berühmten Persönlichkeiten (Stars aus der Film-, Musik-, Revue- oder Sportszene usw.) arbeiten, bzw. diese so inszenieren, dass sie das 


Produkt direkt oder indirekt unterstützen; 


c) Personen abbilden, die unter 25 Jahre alt sind; 


d) suggerieren, dass durch Rauchen :  


 sportlicher, athletischer Erfolg 


 gesellschaftlicher Erfolg 


 beruflicher Erfolg 


                                                      
1
 Philip Morris S.A., British American Tobacco SA und Japan Tobacco International AG 


2
 S. Beilage, auch einsehbar unter http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2081&did=872&sechash=164afeb2  



http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2081&did=872&sechash=164afeb2
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 sexueller Erfolg 


erzielt werden kann; 


e) rauchende Personen in Situationen abbilden, in denen das Rauchen unglaubwürdig wirkt; 


f) in Szenen mit Gruppen von mehr als drei Personen über 50 % Rauchende zeigen. 


Jede Werbung muss klar ersichtlich, auf mindestens 10% der Fläche und in drei Sprachen die offiziellen Warnhinweise der Tabakverordnung 


tragen. Ausgenommen sind :   


 
a) Werbematerial am Verkaufspunkt mit einer Werbefläche von weniger als 250 cm²; 


b) Werbung (einzeln oder in Kombination mit anderer Tabakwerbung) mit einer Fläche von weniger 25 cm² zur Platzierung auf Werbeartikeln.  


Die freiwilligen Beschränkungen von Swiss Cigarette untersagen Werbung in gedruckten Publikationen, es sei denn es gibt eine realistische 


Grundlage für die Annahme, dass mindestens 80 % der Leserschaft Erwachsene sind. Eine aktuelle Liste der Publikationen, in denen demnach 


Werbung erlaubt ist, wird von Swiss Cigarette geführt
3
. Sie berücksichtigt unter anderem die von der WEMF (AG für Werbemedienforschung) 


gelieferten Angaben. Diese Liste wird jährlich von der Lauterkeitskommission überprüft und genehmigt. Ebenso gelten besondere Einschränkungen 


hinsichtlich der Grösse und Positionierung derartiger Werbeanzeigen. 


Die freiwilligen Selbstbeschränkungen von Swiss Cigarette umfassen Regelungen zu Platzierung, Grösse und bis zu einem gewissen Grad auch 


zum Inhalt von Aussen- und Plakatwerbung, besonders an Orten, zu denen Minderjährige Zutritt haben könnten. Sie beschränkt die Werbung in 


Kinos und begrenzt Online-Werbung auf Webseiten mit Altersverifizierung, um sicherzustellen, dass nur erwachsene Konsumenten Zugriff haben. 


Sowohl der Bundesrat als auch das Parlament haben sich in letzter Zeit mehrfach für eine freiwillige Regulierung und gegen zusätzliche gesetzliche 


Beschränkungen ausgesprochen. Zu den jüngst anzuführenden Beispielen zählen die Entscheidung des Nationalrats vom 8. Mai 2014 zu Gunsten 


einer freiwilligen Regelung in Sachen Werbung für Konsumkredite
4
 ebenso wie die Entscheidung, die Regulierung von Beschränkungen für die 


                                                      
3
 Die Liste der Publikationen ist auch einsehbar unter http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-


lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2125&did=895&sechash=d7e88060  
4
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm; 10.467 – Parlamentarische Initiative Aubert, Josiane, Schuldenprävention. 


Keine Werbung für Kleinkredite, 18.06.2010 



http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2125&did=895&sechash=d7e88060

http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2125&did=895&sechash=d7e88060

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm
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Bewerbung von Lebensmitteln aufzugeben, die sich an Kinder unter 12 Jahren richtet
5
 und in deren Zusammenhang sich viele Akteure wichtiger 


Industriezweige der Initiative des „Swiss Pledge“
6
 verpflichtet haben. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in einer vor kurzem 


veröffentlichten Mitteilung der Schweizerischen Lauterkeitskommission.
7
 


Die freiwillige Selbstregulierung der Mitglieder von Swiss Cigarette beschränkt das Zielpublikum für die Promotionen, Events und Werbeartikel auf 


erwachsene Konsumenten. Die gleichen Regeln gelten für die Sponsoring-Engagements der Mitglieder von Swiss Cigarette. So werden 


beispielsweise nur Veranstaltungen oder Aktivitäten gesponsert, bei denen eine realistische Grundlage für die Annahme besteht, dass das Publikum 


aus mindestens 75 % Erwachsenen besteht.  


Durch die gegenwärtige Gesetzgebung zu Tabakprodukten und die freiwilligen Selbstbeschränkungen seitens der Mitglieder von Swiss Cigarette 


werden Import, Produktion und Vermarktung von Tabakprodukten in der Schweiz hinreichend überwacht. Aus diesem Grund und der Tatsache, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz seit Jahren zurückgeht, erachtet Philip Morris S.A. zusätzliche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit nicht 


nur als unverhältnismässig, sondern auch als überflüssig. 


b) Vorentwurf Tabakproduktegesetz 


Philip Morris S.A. lehnt weder die Einführung eines spezifischen Gesetzes für Tabakprodukte, die die gegenwärtige Regulierung im Rahmen des 


Lebensmittelgesetzes ablöst, noch die geltenden Vorschriften im Rahmen des Lebensmittelgesetzes bezüglich Tabak ab. Jedoch sind die 


Argumente für die Auferlegung zusätzlicher Restriktionen auf Bundesebene sehr schwach. Der Hauptgrund, den die Bundesbehörden angeben, ist 


das Bestreben, Rechtsbestimmungen und regulatorische Praktiken der Europäischen Union zu übernehmen, obwohl die Schweiz kein 


Mitgliedsstaat ist und auch nicht anhand etwaiger durch internationale Verträge auferlegter Verpflichtungen dazu angehalten ist. Aufgrund der 


Tatsache, dass der Tabakkonsum in Schweiz seit Jahren rückläufig ist, kann Philip Morris S.A. das Bestreben nach weitergehenden restriktiven 


Regulierungen nicht nachvollziehen. 


Die Regulierung der Tabakwerbung muss verfassungsrechtlichen Grundsätzen genügen und soll insbesondere die Wahlfreiheit der erwachsenen 


Konsumenten nicht beinträchtigen. Tabakwerbung und -marketing dienen der Information von erwachsenen Rauchern über bestehende Produkte 


und zielen darauf ab, sie in ihrer Marken- und Produktwahl zu beeinflussen, und nicht bei ihrer Entscheidung zu rauchen. Werbeeinschränkungen 


dürfen unter keinen Umständen Hersteller und Händler in ihrer Kommunikation über Produkte, Marken und Innovationen behindern. Dies sind 


grundlegende Rechte der Wirtschaftsfreiheit, die nicht im Widerspruch mit der öffentlichen Gesundheitspolitik stehen. 


                                                      
5
 11.034 – Änderung des Lebensmittelrechts 


6
 www.swiss-pledge.ch 


7
 http://www.faire-werbung.ch/selbstregulierung-ist-im-trend 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


7 
 


Philip Morris S.A. begrüsst den Vorschlag des Bundesrates, den Zugang zu Tabakprodukten für Minderjährige unter 18 Jahren auf Bundesebene zu 


beschränken. Der Gesetzesentwurf sieht jedoch übertriebene Massnahmen vor, insbesondere neue Einschränkungen bezüglich Werbung und 


Verkaufsförderung sowie betreffend Verpackung und Inhaltsstoffe, die weder den markanten Rückgang des Tabakkonsums während des letzten 


Jahrzehnts noch die Grundsätze der Verhältnis- und Rechtmässigkeit berücksichtigen, die durch die Bundesverfassung garantiert sind. 


Während der letzten 10 Jahre haben die Pflichtbeiträge zum Tabakpräventionsfonds in Höhe von 146 Millionen CHF rund 250 Präventionsprojekte 


unter Aufsicht des Bundesamts für Gesundheit unterstützt. Im gleichen Zeitraum sank der Raucheranteil an der Schweizer Bevölkerung um 


24 % (von 33 % im Jahr 2004 auf 25 % im Jahr 2014).
8
 


Die aktuelle Gesetzgebung verbietet bereits an Minderjährige gerichtete Tabakwerbung.
9
 Werbung im Radio und Fernsehen ist seit 50 Jahren 


verboten.
10 


Weitere Einschränkungen bezüglich Aussen- und Kinowerbung werden auf kantonaler Ebene reguliert. 


Angesichts des stetig sinkenden Tabakkonsums in der Schweiz spricht sich Philip Morris S.A. gegen zusätzliche Restriktionen von 


Verkaufsförderung, Werbung und anderen Marketingaktivitäten aus. Es zeigt sich deutlich, dass der Konsum ungeachtet der jährlich schwankenden 


Marketingaufwendungen für Tabakprodukte in der Schweiz sinkt. In einem gesättigten Markt wie dem für Tabakprodukte korreliert die Erhöhung der 


Werbeausgaben nicht mit einem Anstieg des Konsums.
 11


 Die Marketingaktivitäten zielen vielmehr darauf ab, innerhalb der Branche um 


Marktanteile zu konkurrieren. 


                                                      
8
 BAG, TPF Newsletter, 01/2014,  http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 


9
 § 18 TabV, SR 817.06 


10
 § 18 TabV, SR 784.40 


11
 Zigarettenverkäufe 2006-2013, Quelle: EVZ ; Werbeausgaben Quelle Mediafocus 
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Um ein konkretes Beispiel zu geben, wurde in Frankreich mit dem Gesetz Évin im Jahr 1991 ein totales Verbot von Tabakwerbung, -kommunikation 


und -sponsoring eingeführt. Doch nach mehr als zwanzig Jahren nach dessen Inkrafttreten ist der Raucheranteil in Frankreich (28 %
12


) höher als in 


der Schweiz (25%
13


). 


Für die unternehmerische Tätigkeit und einen effektiven Wettbewerb sind Rechtssicherheit und regulatorische Stabilität von entscheidender 


Bedeutung. Die Herstellung und Vermarktung von Produkten für erwachsene Konsumenten, die Kommunikation von Produkteinformationen an ein 


erwachsenes Publikum durch bestehende Kanäle sowie eine angemessene Fläche für die Markenkommunikation auf Verpackungen sind 


wesentliche Bestandteile eines effektiven Wettbewerbs auf dem Markt für Tabakprodukte. Nach Ansicht von Philip Morris S.A. stehen diese 


grundlegenden wirtschaftlichen Rechte, die allen rechtmässigen Unternehmen zur Verfügung stehen, nicht im Widerspruch zu den Absichten der 


öffentlichen Gesundheitspolitik. 


                                                      
12


 Eurobarometer, S. 7, 05/2012, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf  
13


 BAG, TPF Newsletter, 01/2014,  http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 
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http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
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Beim Vorentwurf handelt es sich nach Ansicht von Philip Morris S.A. nicht um ausgewogene Regulierungsvorschläge sondern um drastische und 


dogmatische Massnahmen, die das verfassungsmässige Recht der Wirtschaftsfreiheit einer in der Schweiz tätigen legitimen Industrie verletzen. Aus 


diesem Grund ist Philip Morris S.A. gegen zahlreiche der im Vorentwurf aufgeführten Regulierungen, die objektiv keinen Beitrag zur öffentlichen 


Gesundheit leisten, jedoch lediglich unangemessene Einschränkungen auferlegen. 


Verfassungsrechtliche Vorgaben sind zu beachten 


Selbstverständlich müssen auch bei der Regulierung von Tabakprodukten die verfassungsrechtlichen Vorgaben beachtet werden.
14


 Neben dem 


Gesundheitsschutz (Art. 118 BV) und dem Konsumentenschutz (Art. 97 Abs. 1 BV) stehen hier die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV), das Gebot der 


Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV) sowie der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 16 BV) im Vordergrund. Wie nachfolgend gezeigt wird, ist am 


Vorentwurf zu bemängeln, dass er den verfassungsrechtlichen Vorgaben in verschiedener Hinsicht nicht gerecht wird. 


Unnötige Marketingbeschränkungen  


Philip Morris S.A. ist gegen eine Regulierung, welche die verfassungsrechtlich garantierte Wirtschaftsfreiheit und die den erwachsenen 


Konsumenten zustehende Wahlfreiheit in unverhältnismässiger Weise beschränkt. Wie oben bereits dargelegt, erfüllen die gegenwärtig in der 


Schweiz geltenden Restriktionen des Inverkehrbringens, der Werbung bzw. Verkaufsförderung und des Sponsorings nachgewiesenermassen das 


regulatorische Hauptziel der Reduktion tabakbedingter Gesundheitsschädigungen. Zur Verfolgung dieses Ziels sind die - nochmals erheblich 


verschärften - im Vorentwurf vorgeschlagenen Restriktionen weder erforderlich noch geeignet. Der angestrebte Zweck steht in einem klaren 


Missverhältnis zum Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der betroffenen Branche. Eine Verletzung des verfassungsrechtlichen 


Verhältnismässigkeitsprinzips ist offensichtlich.  


Aus diesem Grund spricht sich Philip Morris S.A. gegen sämtliche zusätzlichen Einschränkungen aus mit Ausnahme solcher, die die Abgabe von 


Tabakprodukten an Minderjährige untersagen. Zu solchen unnötigerweise vorgeschlagenen Restriktionen gehören die Einführung zusätzlicher 


Verbote für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring, sowie Kompetenzen seitens der Bundesbehörden für Verbote von Zusatzstoffen, die die 


Schädlichkeit von Tabakprodukten nicht erhöhen (wie etwa Menthol). Anstatt den Tabakkonsum zu mindern, könnten derartige Massnahmen die 


Nachfrage nach diesen Produktkategorien auf andere verlagern, einschliesslich der Steigerung der Nachfrage nach Tabakschmuggelware. 


Einseitige Interessengewichtung 


An der Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Vorentwurfs vom 21. Mai 2014 erklärte Bundesrat Berset selbst, dass der Bundesrat 


beabsichtige, die öffentliche Gesundheitspolitik einerseits und Wirtschaftsinteressen andererseits zu berücksichtigen. Eine solche 


                                                      
14


  Bundesamt für Justiz: Gesetzgebungsleitfaden Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes, 3. nachgeführte Auflage, Bern 2007, S. 177, Nr. 31 ff., 


m.w.H. 
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Interessenabwägung wäre denn verfassungsrechtlich auch verlangt. Stattdessen enthält der Vorentwurf nun ein Regelungsregime, das die 


verfassungsmässigen Garantien der betroffenen Branche fast vollends ignoriert und von einer krass einseitigen Interessengewichtung geprägt ist. 


Die Wirtschaftsfreiheit der betroffenen Branche wird gravierend verletzt, ohne den Nachweis für eine Verringerung der durch den Konsum von 


Tabakprodukten verursachten Schäden zu erbringen. 


Zum Beispiel sind im Gesetzesentwurf öffentliche Gesundheitsinteressen widersprüchlich, da der Vorentwurf nicht zwischen Produktekategorien 


unterscheidet, deren potentielle Gesundheitsschäden unterschiedlich stark ausgeprägt sind. In den Erläuterungen zum Vorentwurf
15


 nimmt das BAG 


Bezug auf die Tatsache, dass nikotinhaltige E-Zigaretten „deutlich weniger gesundheitsschädlich sind“
16


 als herkömmliche Zigaretten; jedoch 


spiegelt sich diese Erkenntnis im Gesetzesentwurf nicht wider. E-Zigaretten und andere risikoreduzierte Tabakprodukte würden den gleichen 


Regulierungen wie konventionelle Tabakprodukte unterliegen, was es den Herstellern untersagen würde, erwachsene Raucher über potentiell 


weniger schädliche Alternativen zu konventionellen Zigaretten zu informieren. Darüber hinaus stellt der Vorentwurf E-Zigaretten auch unter die 


Bundesgesetzgebung zum Schutz vor Passivrauchen, und das trotz Aussagen von Gesundheitsexperten, dass solche Produkte keinen Passivrauch 


im Sinne des entsprechenden Bundesgesetzes verursachen.  


Unangemessene Delegation von Rechtsetzungskompetenzen 


Der Vorentwurf enthält eine Reihe von Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, weitere in verfassungsmässige Rechte 


eingreifende Regelungen zu erlassen. Art. 164 Abs. 1 BV schreibt in diesem Zusammenhang vor, dass alle wichtigen rechtsetzenden 


Bestimmungen auf der Ebene eines formellen Bundesgesetzes zu erlassen sind. Dabei soll das formelle Bundesgesetz die wesentlichen 


Entscheidungen vorgeben und die Leitlinien selbst festlegen. Der Umfang der Delegation sollte möglichst präzis festgelegt werden und die Leitlinien 


der delegierten Regelung müssen umschrieben werden. Dies kann mittels der Statuierung klarer Vorgaben, Aufzählungen oder der Aufnahme von 


Grundsätzen und Zielen erfolgen.
17


  


Der Vorentwurf enthält nicht weniger als 15 Delegationsnormen zugunsten von bundesrätlichen Verordnungen. Diese Normen erfüllen nur zum Teil 


die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen von Art. 164 Abs. 1 BV. Darüber hinaus erteilt Art. 25 des Vorentwurfs dem Bundesrat mittels 


Generalklausel die Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen, wobei er – wiederum als Generalklausel formuliert – den Kantonen 


einen "ausreichenden Handlungsspielraum bei der Umsetzung der Bundesaufgaben" belassen solle. Auch diese Generalklauseln vermögen den 


Anforderungen von Art. 164 Abs. 1 BV nicht zu genügen. Mit diesen ungenügend spezifizierten Delegationsnormen wird die betroffene Branche 


einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit ausgesetzt.  


                                                      
15


 EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, 1.2.2 
16


 Rapport et avis d’experts sur la e-cigarette, Office francais de prevention du tabagisme, Paris, Mai 2013 
17


 Bundesamt für Justiz, Gesetzgebungsleitfaden Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes, 3. nachgeführte Auflage, Bern 2007. (veröffentlicht: 


www.bj.admin.ch,  Rubrik "Themen"/ "Staat und Bürger"/"Legistik"; periodische Überarbeitungen der Internet-Version), S. 260ff., Nr. 632 ff. ff. 



http://www.bj.admin.ch/
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Nach Meinung von Philip Morris S.A. sollen sämtliche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in 


Verordnungen reguliert werden. Mehrdeutigkeiten würden nicht nur rechtliche Unsicherheit schaffen, sondern auch zu Einschränkungen der 


Wirtschaftsfreiheit und unangemessener bürokratischer Last führen. Der Vorentwurf enthält Abschnitte, die in fundamentalem Gegensatz zu den 


Grundsätzen der Schweizerischen Bundesverfassung stehen. Beschränkungen derart grundlegender Rechte müssen nicht nur angemessen sein, 


sondern bedürfen auch einer gesetzlichen Grundlage. Letztere muss ein Bundesgesetz sein, im Gegensatz zu einer blossen Verordnung, wenn die 


Beschränkung wesentlich ist (Art. 36 der Schweizerischen Bundesverfassung, BV). Aus diesem Grund müssen die im Vorentwurf vorgesehenen 


Einschränkungen durch ein Bundesgesetz und nicht durch Verordnungen eingeführt werden. 


Kommerzialisierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak (inklusive nikotinhaltige E-Zigaretten) 


Philip Morris S.A. begrüsst den Einbezug nikotinhaltiger E-Zigaretten in den Vorentwurf des Tabakproduktegesetzes. In den letzten Jahren war in 


der Schweiz und in Europa eine beträchtliche Veränderung in der Nachfrage nach Produkten zu beobachten, die als weniger gesundheitsschädlich 


als konventionelle Zigaretten gelten. Philip Morris S.A. bedauert, dass das BAG diesem Trend im Gesetz ungenügend Rechnung trägt. Die 


Nachfrage nach Snus sowie nach nicht zum Rauchen bestimmten Tabakerzeugnissen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, von jährlich 


13 Tonnen im Jahr 2004 auf 85 Tonnen im Jahr 2013 (Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung) – und das trotz der Tatsache, dass der Handel mit 


Snus in der Schweiz zur Zeit illegal ist. Unlängst hat der Einzug von E-Zigaretten in der EU und in der Schweiz viele Regulierungsbehörden 


überrascht. Philip Morris S.A. ist der festen Überzeugung, dass das neue Tabakproduktegesetz eine einmalige Gelegenheit bietet, diesen Trend, 


der wohl vorerst nicht abebben wird, mit Blick auf die Konsumentenpräferenzen zu berücksichtigen. Die Kommission für soziale Sicherheit und 


Gesundheit des Nationalrates hat ebenso kürzlich einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative 


oppositionslos zugestimmt
18


. 


Laut dem verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8, Abs. 1 BV) und gemäss den Praktiken des Schweizerischen Bundesgerichts 


ist die Gleichbehandlung von ungleichen Dingen verboten. Aus diesem Grund sind Produktekategorien entsprechend ihrer voneinander 


abweichenden Risikoprofile, konkret weniger schädliche Tabakprodukte versus herkömmliche Zigaretten, differenziert zu behandeln. Allein die 


Verwendung unterschiedlicher Warnhinweise, während dieselben Kommunikationsbeschränkungen gelten sollen – wie es das BAG aktuell 


vorschlägt – genügt in dieser Hinsicht nicht. 


Das BAG berücksichtigt das Potential von zum Inhalieren bestimmten Produkten (mit und ohne Tabak) sowie Tabakerzeugnissen für den oralen 


Gebrauch (einschl. Snus) für die Gesundheit der breiten Öffentlichkeit als weniger schädliche Alternativen für Tausende von erwachsenen 


Rauchern in der Schweiz nicht. Für erwachsene Raucher ist es unerlässlich, eine informierte Entscheidung treffen zu können und deshalb bei ihrer 


Wahl der Tabakprodukte auf die Gesundheitsrisiken aufmerksam gemacht zu werden. Diese Information ist eine entscheidende Voraussetzung für 


erwachsene Raucher, eine informierte Wahl zwischen Produkten mit verschiedenen Risikoprofilen treffen zu können. Diese Information an 


erwachsene Raucher, die weniger schädliche Produkte konsumieren möchten, sollte auch im Interesse der öffentlichen Gesundheit sein. Philip 
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 13.438 – Lukas Reimann, Parlamentarische Initiative Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus, 15.06.2013 
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Morris S.A. ist der Ansicht, dass die neue Gesetzgebung diesem Punkt Rechnung tragen sollte. 


Unnötige Anwendung internationaler Abkommen 


Philip Morris S.A. bedauert es, dass der Gesetzentwurf Elemente ausländischer Gesetzgebung oder internationaler Abkommen übernimmt, die nicht 


von der Schweiz ratifiziert wurden oder von internationalen Organisationen erstellt wurden, in denen die Schweiz nicht Mitglied ist. Zweifellos wurde 


Artikel 7(a) des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) sehr frei interpretiert, der es dem Bundesrat ermöglichen würde, 


internationale Abkommen von geringer Bedeutung abzuschliessen. Nach der Revision des RVOG und des Parlamentsgesetzes ist dieser Artikel 


derzeit Gegenstand einer Debatte im Bundesparlament
19


. Daher ist es unangemessen, dass der Bundesrat bei dem vorliegenden wichtigen Thema 


Bestimmungen ausländischer Gesetze oder internationale Abkommen, die nicht vom Parlament ratifiziert wurden, als verbindlich erklären könnte. 


Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung  


Schliesslich enthält der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz neben wesentlichen Beschränkungen auch weitere zahlreiche Bestimmungen in 


seinem verfahrensrechtlichen Teil, die im Vergleich zu den aktuellen Regulierungen bewusst restriktiver ausgestaltet sind und die nicht im Einklang 


mit den allgemeinen verfassungs- beziehungsweise verfahrensrechtlichen Vorschriften für Rechtssubjekte in der Schweiz stehen. 


Durch diese zusätzlichen formalen Beschränkungen wie z. B. (i) eine umfassende Delegationsbefugnis mittels Verordnungen (Art. 6 Abs. 2 und 7), 


(ii) eine Delegation an die Kantone im Hinblick auf weitere Beschränkungen (Art. 17), (iii) die Meldepflicht der Marketingausgaben an die 


Behörden (Art. 21), (iv) weitreichende neue administrative Massnahmen zur Marktkontrolle (Art. 29) und (v) Straftaten (Art. 38) wird eine 


Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Branchen geschaffen, die sich nicht durch ein Interesse der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen 


lässt. 


Zusammenfassend lehnt Philip Morris S.A. zahlreiche neue Vorschriften im Gesetzentwurf ab. Dies aufgrund von: 


 unverhältnismässigen, ungerechtfertigten Vorschriften; 


 Missachtung von verfassungsmässigen Rechten einschliesslich Grundrechte, Wirtschaftsfreiheit und Gleichbehandlungsgrundsätze; 


 einer fehlenden Rechtsgrundlage für die Übertragung von Kompetenzen an den Bundesrat; 


 vorauseilender, unnötiger Anwendung internationaler Abkommen und Vorschriften. 


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Einschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. 
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c) Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten ist, 


möchten wir erwähnen, dass Philip Morris S.A. die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptiert, die Tabaklieferkette im Gesetz zu einem 


Rückverfolgungssystem für Tabakwaren zu verpflichten.  


Der illegale Zigarettenhandel kann schwerwiegende Folgen für die gesamte Volkswirtschaft haben, zum Beispiel für den Staat, private 


Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden, sowie für die Gesellschaft – Raucher wie auch Nichtraucher. Illegaler Zigarettenhandel impliziert nicht nur 


einen Anstieg der Kriminalität, sondern auch eine Verringerung der Steuereinnahmen sowie Umsatzverringerungen für Zigarettenhersteller, 


Zigarettengrosshändler und Zigarettenverkäufer im Detailhandel. Das Ausmass des illegalen Zigarettenhandels wird stark durch internationale 


Preis- und Besteuerungsunterschiede beeinflusst. Der illegale Handel generiert zudem beträchtliche Profite für Zigarettenschmuggler. 


Aus diesen Gründen sind die Prävention und die Bekämpfung des illegalen Handels an Tabakprodukten wichtige Anliegen sowohl für Behörden als 


auch für alle in der Lieferkette involvierten Marktteilnehmer.  


Zahlen und Fakten: „Deutlich unter 5%“ der Zigaretten werden geschmuggelt 


Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) schätzt den Anteil der geschmuggelten Zigaretten am gesamten inländischen Zigarettenkonsum auf 


„deutlich unter 5 Prozent“
20


. Dieser Anteil ist bedeutend tiefer als in den benachbarten Ländern: in der EU wird der Anteil der illegal gehandelten 


Zigaretten am gesamten Konsum auf 11% geschätzt
21


; in Frankreich beläuft er sich sogar auf über 15%. 


Untersuchungen an leeren Zigarettenschachteln, welche seit mehreren Jahren in der Schweiz durchgeführt werden, deuten darauf hin, dass fast 


12% des inländischen Zigarettenkonsums nicht aus dem inländischen Detailhandel stammt
22


. Jedoch schätzt die EZV, dass es sich dabei 


vorwiegend um im Rahmen des Personenverkehrs legal eingeführte Zigaretten handelt. Obwohl die Anzahl Beschlagnahmungen von illegal 


importierten Zigaretten in den Jahren 2012 und 2013 zunahm
23


, hat die EZV in den vergangenen Jahren „nur selten“ Fälle von gewerbsmässigem 


                                                      
20


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062: „Bekämpfung von Schmuggel und Fälschungen. Tabakproduktegesetz als Basis“  
21


 Quelle: KPMG Bericht „STAR“, der illegalen Zigarettenhandel in der EU (27) untersucht, jährlich seit 2006 von KPMG durchgeführt wird und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 


mitgeteilt 
22


 Quelle: im Auftrag von Swiss Cigarette durchgeführte Leerschachteluntersuchungen, zitiert in der Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
23


 Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung; Mediendossiers der Jahrespressekonferenzen 2013 und 2014  
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Schmuggel feststellen können
24


. Gefälschte Zigaretten wurden bei Zollkontrollen noch keine gefunden, bei den Leerschachteluntersuchungen findet 


man jedoch einige wenige Schachteln
25


. 


 


Tracking & Tracing Technologien unterstützen die Bekämpfung des illegalen Handels 


Implementierung in Ursprungsländern  


Obwohl die Problematik in der Schweiz zurzeit keine schwerwiegende Bedeutung hat, schadet der illegale Tabakhandel dem Staat, den 


Konsumenten und den privaten Unternehmen. Tracking & Tracing Systeme sind Teil der Lösungen, die zur Vorbeugung und Bekämpfung des 


illegalen Handels an Tabakprodukten beitragen. Um ihre Rolle effizient erfüllen zu können, müssen solche Systeme in den Ursprungsländern illegal 


importierter Waren, vielmehr als in den Zielländern, implementiert werden. Dies ermöglicht es den zuständigen Behörden der Zielländer, den 


Abzweigungspunkt in der Lieferkette im Ursprungsland zu identifizieren und somit gezielt Schmugglerorganisationen ausheben zu können. 


 


Zusammenarbeit mit Behörden 


PMI verfügt bereits über ein global wirksames System, welches sich in der Zusammenarbeit mit Behörden zur Vorbeugung und Bekämpfung des 


illegalen Handels an Tabakprodukten bewährt hat. So konnte PMI beispielsweise in mehreren Fällen die Schweizer Polizei und die Oberzolldirektion 


bei der Identifizierung von beschlagnahmten Produkten und deren Lieferziele im Rahmen von Ermittlungen unterstützen. 


 


Offene Systeme bieten Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit 


Das von PMI benutzte System folgt international genormten und anerkannten Sicherheits-, Kodierungs- und Datenmanagementstandards, welche 


volle Funktionalität über nationale Grenzen hinweg gewährleisten. Es stellt ferner sicher, dass Unternehmen und Behörden von einer breiten Palette 


von Soft- und Hardware Ausrüstern auswählen können.  


 


Positive Erfahrungen aus anderen Branchen 


Eine solche international genormte, offene Standardisierung findet auch Anwendung in anderen Bereichen wie beispielsweise der 


pharmazeutischen Industrie im Rahmen der europäischen “Falsified Medicines Directive” (Richtlinie 2011/62/EU), oder bei der Kennzeichnung und 


Rückverfolgung von Explosivstoffen für zivile Zwecke (Richtlinie 2008/43/EC). 


 


Kompatibilität mit internationalen Anforderungen 


Obwohl die Schweiz weder EU-Mitglied noch Partei der Rahmenkonvention der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums (WHO-FCTC) ist, 


entspricht das von PMI benutzte System bereits den Anforderungen der EU-Tabakproduktrichtlinie sowie des WHO-FCTC Protokolls zur 


Bekämpfung des illegalen Tabakhandels. 


                                                      
24


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
25


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
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Inskünftig öffentlich zugänglich 


Das Authentifikationssystem, welches bei den für den Schweizer Markt bestimmten Zigaretten der Mitglieder von Swiss Cigarette verwendet wird, 


wird von einem unabhängigen im Bereich Tracking & Tracing erfahrenen Drittanbieter betrieben. Es ist bereits zum grössten Teil in Anwendung und 


soll im Verlauf des Jahres 2014 auf alle Zigaretten dieser Hersteller ausgedehnt werden. Anschliessend wird ein öffentlich abrufbares System 


Behörden und Konsumenten ermöglichen, die Authentizität und Produktionsort von Zigaretten schnell und wirksam überprüfen zu können. 


 


Wirksame Kooperation anstatt unnötige Vorschriften 


Aufgrund der Entwicklungen des Preisgefüges im internationalen Vergleich
26


 ist die Schweiz ein potenzielles Zielland für Zigarettenschmuggel. Da 


95% der in der Schweiz verkauften Zigaretten im Inland hergestellt werden
27


, würde eine allfällige Implementierung von Tracking & Tracing 


Systemen auf alle Stufen der Lieferkette hierzulande die gesamte Schweizer Versorgungskette, die bereits von zurückgehendem Konsum und 


Umsatz betroffen ist, auch noch unnötigerweise finanziell und administrativ belasten.  


 


Philip Morris S.A. befürwortet daher eine Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden, wobei diese die auf Stufe der 


Konzerngesellschaften der Hersteller bereits operierenden von unabhängigen im Bereich Tracking & Tracing erfahrenen Drittanbieter 


betriebenen internationalen Systeme aktiv und vorbeugend prüfen und benutzen können. 


 


Wir teilen dementsprechend die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
1 1  ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


                                                      
26


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
27


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
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c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des Vollzugs. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und 


Sponsoringeinschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören; ebenso wenig wie die Meldepflichten, da diese 


Bestandteil des Inverkehrbringens von Tabakprodukten sind. 


 
1 2  ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen angepasst werden: 


2
 Mit diesem Gesetz sollen: 


[STREICHEN: ] a. der Konsum von Tabakprodukten verringert werden; 


b. die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Der Vorentwurf regelt verschiedene Produkte, inklusive solche die potentiell weniger schädlich als herkömmliche 


Zigaretten sind. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, sondern einzig die 


Beschränkung der schädlichen Auswirkungen des Konsums. 


Die Schweizerische Bundesverfassung garantiert die Wirtschaftsfreiheit und die Ausübung einer wirtschaftlichen 


Tätigkeit als grundlegende Rechte (Art. 27 BV). Ausserdem sind die Bundesbehörden verpflichtet, für günstige 


Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft zu sorgen (Art. 94 BV). 


Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz zielt jedoch auf Beschränkungen betreffend der Vermarktung und dem 


Vertrieb von Tabakprodukten ab (Art. 1 Abs. 1 Ziff. b und c) mit der Absicht, den Tabakkonsum zu verringern (Art. 1 


Abs. 2 Ziff. a; S. 12-14 des Erläuternden Berichts). Diese Ziele sind per se als Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit 


anzusehen. 


Philip Morris S.A. stellt darüber hinaus die Notwendigkeit dieses Ziels in Frage, da sich die aktuelle Gesetzgebung 


und die seit 2004 vom BAG lancierten Präventionsmassnahmen zur Reduktion des Tabakkonsums in der Schweiz 


bewährt haben.28 


                                                      
28


 Bundesamt für Gesundheit (BAG), TPF-Newsletter 1/14 
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2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


 


BEGRÜNDUNG: 


Wie im Erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 


abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 


sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 


Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft. 


 
3 1 a ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren:  


a. Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 


insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen oder zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


 


BEGRÜNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch, weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte und damit weniger schädlich für Konsumenten ist. Da es für den Konsum 


dieser Produkte keiner Verbrennung bedarf, sind sie für Konsumenten weniger schädlich als das Rauchen 


herkömmlicher Zigaretten. Aus diesem Grund sollten alle Produkte mit einem verringerten Risikoprofil (unabhängig 


davon, ob sie Tabak enthalten oder nicht) differenziert reguliert werden. Darüber hinaus wird aufgrund stark 


angestiegener Importe von Tabakerzeugnissen für den oralen Gebrauch aus Schweden zum persönlichen Konsum 


ein verstärktes Interesse der Schweizer Konsumenten an solchen Produkten deutlich. Stattdessen wird der 


Lieferkette (von der Herstellung bis zum Gross- und Detailhandel) ohne objektive Rechtfertigung die Möglichkeit 


genommen, diese Produkte in der Schweiz zu vertreiben, und Tausenden von Schweizer Rauchern ein im Vergleich 


zu herkömmlichen Zigaretten potentiell weniger schädliches Produkt vorenthalten. 


 


Daher erachtet Philip Morris S.A. die aktuelle Gesetzgebung bezüglich Snus sowie diejenige des Gesetzesentwurfs 


für nicht angemessen. Der Bundesrat sollte für Snus die gleiche Regulierung wie für Kautabak anwenden. Eine 
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detaillierte Argumentation zu diesem Thema ist unserer Position zu Artikel 9 des Vorentwurfs zu entnehmen.  


 


Des Weiteren soll Artikel 3 um die Buchst. e) und f) ergänzt werden. Eine detaillierte Erläuterung ist unter der Position 


zu Artikel 6 zu finden. 


 


e. (neu) Zutaten: jegliche Substanz (mit Ausnahme von Tabak), die während der Herstellung eines Tabakprodukts 


hinzugefügt wird und die eine spezielle Wirkung auf das Endprodukt hat. 


 


f. (neu) Emissionen: Substanzen, die freigesetzt werden, wenn das Tabakprodukt in der vorgesehenen Art und Weise 


verwendet wird. 


 
3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. ist gegen gesetzliche Sponsoringeinschränkungen (siehe Position zu Artikel 15). Deshalb besteht 


keine Notwendigkeit für eine Definition des Sponsoringbegriffes. 


 
3 2 b BEMERKUNG: 


Philip Morris S.A. begrüsst, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-


Zigaretten zu öffnen. 


 


Die letzten Monate haben gezeigt, dass bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen Produkten 


besteht. Vorliegende Studien kommen zum Ergebnis, dass diese Produkte weniger schädlich sind als herkömmliche 


Zigaretten. 


 


Schliesslich zeigt der zunehmende Erfolg dieser neuen Produkte, wie zum Beispiel der E-Zigaretten, dass 


erwachsene Raucher vermehrt weniger schädliche Alternativen zu herkömmlichen Tabakprodukten suchen. Eine 


neue Regulierung muss es demnach Unternehmen ermöglichen, innovative Produkte anzubieten und deren 


reduzierte Schädlichkeit zu kommunizieren, insofern dies wissenschaftlich bewiesen ist. 


 


Gemäss dem Verfassungsartikel zum Schutz der Gesundheit (Art. 118 BV) setzt sich der Bundesrat für die 
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Gesundheit der gesamten Bevölkerung und somit auch für diejenige erwachsener Raucher ein. Diese müssen über 


die gesundheits- und risikobezogenen Eigenschaften der auf dem Markt erhältlichen Tabakprodukte ausreichend in 


Kenntnis gesetzt werden, damit sie eine informierte Wahl zwischen Produkten mit verschiedenen Risikoprofilen 


treffen zu können.  


 


Das BAG ignoriert das Potential von zum Inhalieren bestimmten Produkten (mit und ohne Tabak) sowie 


Tabakerzeugnissen für den oralen Gebrauch (einschl. Snus) für die Volksgesundheit als weniger schädliche 


Alternativen für Tausende erwachsener Raucher in der Schweiz.  


Der Boom von E-Zigaretten hat hierzulande gerade erst begonnen, weshalb noch keine zuverlässigen Daten aus der 


Schweiz zur Verfügung stehen. Anders gestaltet sich die Thematik jedoch in Grossbritannien, dem Land, das in 


Sachen E-Zigarette als am fortschrittlichsten in Europas gilt und wo E-Zigaretten schon lange vertrieben werden. ASH 


UK, eine wohltätige Anti-Tabak-Organisation mit Sitz in London, hat die Entwicklung von E-Zigaretten sehr genau 


verfolgt und ist im Juni 2014 zu folgender Erkenntnis gelangt: 


One of the risks highlighted by professionals is that electronic cigarettes could act as a ‘gateway’ to smoking 


tobacco among children. Current evidence suggests this phenomenon is not occurring. Among children, 


current electronic cigarette use is confined almost entirely to those who have already tried smoking. [… ] 


even having tried electronic cigarettes is rare among children, particularly those under the age of 15. ASH 


estimates that there are 2.1 million current users of electronic cigarettes in the UK. This number consists 


almost entirely of current and ex-smokers; of these approximately one third are ex-smokers while two thirds 


continue to use tobacco alongside electronic cigarettes. There is little evidence to suggest that anything 


more than a negligible number of never-smokers regularly use the product.
29


 


                                                      
29


 ASH UK Briefing on e-cigarettes – http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf; weitere Details: http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf 


Übersetzung: „Eines der Risiken, das von Experten hervorgehoben wird, ist der Umstand, dass E- Zigaretten den Kindern das ‚Tor‘ zum Rauchen öffnen könnte. 


Aktuellen Untersuchungen zufolge lässt sich allerdings davon ausgehen, dass dieses Phänomen nicht eintreten wird. Das Rauchen von E- Zigaretten wird derzeit 


fast ausschliesslich durch Kinder praktiziert, die zuvor schon einmal das Rauchen ausprobiert haben. […] Auch die Anzahl derer, die elektronische Zigaretten schon 


einmal probiert haben, ist unter Kindern ziemlich gering, insbesondere unter denen im Alter von weniger als 15 Jahren. ASH schätzt, dass es derzeit rund 


2,1 Millionen Benutzer von E- Zigaretten in Grossbritannien gibt. Diese Anzahl setzt sich fast ausschliesslich aus aktuellen und ehemaligen Rauchern zusammen; 


dabei handelt es sich bei rund einem Drittel um ehemalige Raucher, während zwei Drittel Tabakprodukte und E- Zigaretten parallel verwenden. Es gibt nur wenige 



http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
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Letztlich steht die undifferenzierte Behandlung verschiedener Produktekategorien mittels denselben Regulierungen 


im Widerspruch zur Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) und dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Die damit verbundene 


Innovationsfreiheit erfordert eine Regulierung, welche den kostenintensiven Investitionen seitens Hersteller und 


Händler zur Entwicklung neuer Produkte mit einem erheblich verbesserten Risikoprofil Rechnung trägt. 


Eine länderübergreifende Studie unter Konsumenten von E-Zigaretten in Kanada, den USA, dem Vereinigten 


Königreich und Australien berichet, dass “79.8% reported using [e-cigarettes] because they were considered less 


harmful than traditional cigarettes; 75.4% stated that they used ENDS to help them reduce their smoking; and 85.1% 


reported using ENDS to help them quit smoking“
30


. 


 


Ein Bericht von Etter und Bullen stellte fest, dass unter 3037 Nutzer von elektronischen Zigaretten 77 % diese 


Produkte verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören oder einen Rückfall zu vermeiden, und 20% erklärten, dass 


sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, ihren Tabakkonsum 


zu reduzieren. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie (79%) äusserten Bedenken, dass sie rückfällig 


werden und wieder mit dem Rauchen anfangen würden, wenn sie aufhören würden, elektrische Zigaretten zu 


nutzen
31


. 


 


Nach Meinung von Philip Morris S.A. sollten sämtliche neuen Produkte mit einer potentiell geringeren 


Schädlichkeit (mit oder ohne Tabak) innerhalb einer speziellen Produktekategorie differenziert geregelt werden. 


Demnach würden zum Inhalieren bestimmte Produkte, wie z. B. nikotinhaltige E-Zigaretten oder erhitzte 


Tabakprodukte anders als konventionelle Tabakprodukte reguliert.  


 


Gleichzeitig befürwortet Philip Morris S.A. die Einführung von Produktestandards, die sowohl Konsumenten als auch 


Behörden versichern, dass die auf den Markt gebrachten Produkte angemessene Sicherheits- und Qualitätsstandards 


                                                                                                                                                                                                                                                                         


Nachweise, die darauf schliessen lassen, dass nur eine sehr geringe Anzahl an Personen, die noch niemals geraucht hat, nun beginnt, das Produkt regelmässig zu 


verwenden.“     
30


 Electronic Nicotine Delivery Systems: International Tobacco Control Four-Country Survey. Atkinson SE, et. al., American Journal of Preventive Medicine 2013; 


Übersetzung „79,8 % berichteten, dass sie [E-Zigaretten] nutzten, weil sie als weniger schädlich als traditionelle Zigaretten galten; 75,4 % erklärten, dass sie 


ENDS (elektronische Nikotinliefersysteme) verwendeten, um sich bei der Reduzierung ihres Tabakkonsums zu unterstützen, und 85,1 % berichteten, dass sie 


ENDS verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören.“ 
31


 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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erfüllen. 


 


Die Regulierung dieser neuen Produkte sollte nach Meinung von Philip Morris S.A. auf folgenden Prinzipien beruhen: 


 


 Produktstandards:  


o E-Liquid-Gehalt (Trägerstoffe und Aromen): für mehr Konsumentensicherheit und Risikominimierung 


bei der Giftstoffbelastung; 


o Aerosol-Komponenten: für deutlich geringere Gesamtgefährdung im Vergleich zu herkömmlichen 


Zigaretten; 


o Gerätesicherheit: während des Konsums, der Aufbewahrung und des Aufladens des Produkts; 


o Kennzeichnung: zur Behörden- und Konsumenteninformation über die potentielle Gefährdung und 


zum Schutz der minderjährigen Bevölkerung  


o Kindersicherung: zum Schutz vor versehentlicher Einnahme durch Minderjährige; 


o Gewährleistung, dass die Produkte eine konstante Menge an Nikotin freisetzen und dass diese 


Menge nicht auf ein Mass beschränkt wird, das für die Konsumenten nicht akzeptabel ist. 


 


 Angemessene Vermarktungsfreiheiten: Mit der zunehmenden Einsicht der Fachleute im 


Gesundheitswesen, dass neue nikotinhaltige Produkte das Potential haben, das Rauchen zu reduzieren und 


damit aufzuhören, ist Philip Morris S.A. der Meinung, umfassende Freiheiten für die Vermarktung an 


erwachsene Raucher und Nutzer anderer Nikotinprodukte zu erlauben. Angesichts dessen, dass diese 


Produkte süchtig machen, ist jedoch ein Verbot von speziell an Minderjährige gerichteter Vermarktung 


erforderlich, genauso wie die Information an erwachsene Raucher über das Risikoprofil der Produkte (z.B. 


mittels Warnhinweisen). Andererseits bedeutet dies aber auch das Verbot, ein reduzierten Risiko oder einen 


therapeutischen Nutzen zu kommunizieren, es sei denn dies ist wissenschaftlich nachweisbar. 


 


 Vertriebsfreiheiten: Damit zum Inhalieren bestimmte Produkte inklusive E-Zigaretten ihr vollumfängliches 


Potential als brauchbare Alternative zu konventionellen Zigaretten erfüllen können, müssen diese in allen 


Vertriebskanälen, über die Raucher heutzutage ihre Tabakwaren beziehen, erhältlich sein. 


 


 Innovationsfreiheiten: Die Produktekategorie ist immer noch relativ jung. Jedoch werden innerhalb dieser 


wachsenden Kategorie weitere Produktverbesserungen und -innovationen deren Funktionalität und Qualität 


im Verlauf der Zeit weiter verbessern. 
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 Keine Verkäufe an Minderjährige: Da solche Produkte süchtig machen, muss der Verkauf an Minderjährige 


verboten werden. 


 
3 3  ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Einschränkungen grundlegender Rechte müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine ordentliche 


gesetzliche Grundlage haben. Letzteres muss in einem Bundesgesetz geregelt sein, im Gegensatz zu einer blossen 


Verordnung, wenn die Einschränkung wesentlich ist (Art. 36 BV). Darüber hinaus stellt die vorgesehene Übertragung 


von Kompetenzen an die Bundesbehörde einen Verstoss gegen Art. 164 der Bundesverfassung dar, der vorschreibt, 


dass alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen, insbesondere die Einschränkung verfassungsmässiger Rechte in 


Form eines Bundesgesetzes erlassen werden müssen. 


 
5 3  ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck 


erwecken, dass ein bestimmtes Tabakprodukt weniger schädlich sei als andere Tabakprodukte, ist verboten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. lehnt den vorgeschlagenen Absatz ab, da er im Widerspruch zum Erläuternden Bericht zum 


Vorentwurf steht, gemäss dem Fachleute sich einig sind, dass E-Zigaretten „deutlich weniger schädlich“ als 


herkömmliche Zigaretten sind.  


Wenn bestimmten Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind, dann 


sollten die Hersteller dieser Produkte ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erläutert, haben 


eine Reihe von Produkten, die in diesem Gesetz reguliert werden sollen (einschliesslich Snus), differenzierte 


Risikoprofile verglichen mit herkömmlichen Zigaretten. Deshalb sollte dieser Absatz entsprechend angepasst werden, 


damit erwachsene Konsumenten über das verminderte Risiko, welches der Konsum von zum Inhalieren bestimmten 


und oralen Tabakprodukten mit sich bringt, informiert werden können. 
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6   ANTRAG: 


Wir lehnen diesen Artikel ab. Er soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Zutaten, welche die inhärente Toxizität von einzelnen Tabakprodukten erhöhen, dürfen bei der Herstellung der 


entsprechenden Tabakprodukte nicht verwendet werden. 


2
 Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht enthalten :  


a. Agarizinsäure (Agarizin, Acidum agaricinicum) 
b. Birkenteeröl (Oleum Betulae empyreumaticum) 
c. Bittermandelöl mit einem Gehalt an freier oder gebundener Blausäure 
d. Sassafrasöl (Oleum Sassafras) 
e. Wacholderteeröl (Oleum Juniperi empyreumaticum) 
f. Campheröl 
g. Campher 
h. Cumarin 
i. Safrol 
j. Thujon 
k. Geruchs- und Geschmacksstoffe, hergestellt aus Bittersü ssstengeln (Stipites Dulcamarae) 
l. Campherholz (Lignum Camphorae) 
m. Engelsü sswurzelstock (Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis) 
n. Poleyminze (Herba Pulegii) 
o. Quassiaholz (Bitterholz, Fliegenholz, Lignum Quassiae) 
p. Quillajarinde (Cortex Quillajae, Seifenrinde) 
q. Rainfarnkraut (Herba Tanaceti, Wurmkraut) 
r. Rautenkraut (Herba Rutae) 
s. Sassafrasholz (Lignum Sassafras) 
t. Sassafrasblättern (Folia Sassafras) 
u. Sassafrasrinde (Cortex Sassafras) 
v. Steinklee (Melilotus officinalis) 
w. Tonkabohnen (Semen Toncae) 
x. Vanillewurzelkraut (Liatris odoratissima) 
y. Waldmeister (Asperula odorata) 


 


3
 Die Emission von Zigaretten, die in der Schweiz abgegeben werden, darf die folgenden Werte je Zigarette nicht 


überschreiten: 
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a. 10 mg Teergehalt; 


b. 1,0 mg Nikotingehalt; 


c. 10 mg Kohlenmonoxidgehalt. 


4
 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass sie die Anforderungen nach Ziff. 1 bis 3 


genügen. Messungen und Prüfungen werden nach dem Stand des Wissens und der Technik durchgeführt. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. lehnt den vorgeschlagenen Artikel ab und möchte Folgendes festhalten: 


 


 Nikotin kommt im Tabak natürlich vor, und alle Tabakprodukte machen potentiell süchtig, ungeachtet dessen, 


ob sie Zusatzstoffe enthalten oder nicht. 


 Keine der Zutaten, die Philip Morris S.A. in kommerziellen Tabakprodukten verwendet, gelten als süchtig 


machend; noch gibt es Belege, die darauf hinweisen, dass diese Inhaltsstoffe die pharmakologischen 


Auswirkungen von Nikotin verstärken. 


 Lebensmittelartige Zutaten und Aromen werden hinzugefügt, um den natürlichen Tabakgeschmack 


auszubalancieren, um Zucker zu ersetzen, der im Fermentationsprozess verloren geht, und um einzelnen 


Marken ihren charakteristischen Geschmack zu geben. Andere Zutaten haben technische Funktionen wie die 


Feuchtigkeitskontrolle, den Schutz gegen mikrobische Degradierung, die Beeinflussung der 


Brenngeschwindigkeit sowie als Binde- oder Füllmittel. 


 Philip Morris S.A. unterstützt Einschränkungen oder Verbote von Zusatzstoffen, für die auf Grundlage 


stichhaltiger wissenschaftlicher Studien belegt ist, dass sie die toxikologischen Effekte von Tabakprodukten 


steigern, dass sie die pharmakologischen Effekte von Nikotin verbessern oder Minderjährige zum Rauchen 


verleiten. Auf Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Belege ist Philip Morris S.A. der Meinung, dass 


die von ihr verwendeten Zusatzstoffe in dem verwendeten Mass die damit verbundenen Gesundheitsrisiken 


nicht erhöhen. 


 Philip Morris S.A. befürwortet eine gesetzliche Negativliste von Zutaten, deren Verwendung verboten werden 


sollte. Die vorgeschlagene Liste stammt aus der entsprechenden deutschen Gesetzgebung (Deutsche 


Tabakverordnung, Fundstelle: BGBl. I 1977, 2837), welche seit mehr als 30 Jahren verwendet wird und 


mehrfach revidiert wurde, zuletzt 2013. Diese Liste hat sich bewährt und wurde von mehreren weiteren 


Staaten übernommen, inklusive Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Rumänien. 
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Art. 164 der Bundesverfassung verlangt, dass die Einschränkungen von verfassungsmässigen Rechten in einem 


Gesetz geregelt werden müssen. Den vorgeschlagenen Bestimmungen in Artikel 6 über Verbote von Inhaltsstoffen 


und Emissionsbegrenzungen fehlt eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine Regulierung mittels 


Verordnungen. Aufgrund der Auswirkungen auf die Hersteller und Verbraucher und die damit einhergehende 


Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit, die die vorgeschlagenen Grenzwerte und Verbote haben könnten, dürfen diese 


nicht durch Verordnungen geregelt werden.  


 


Eine angemessene gesetzliche Grundlage impliziert, dass Einschränkungen in einer präzisen und detaillierten 


Bestimmung dargelegt werden sollten, um Rechtssicherheit und gleichzeitig das Recht sicherzustellen, von den 


Behörden nach Treu und Glauben und nicht willkürlich behandelt zu werden (Art. 5, 8 und 9 BV). Diese 


verfassungsmässigen Rechte sind dafür gedacht, die Verfügungsfreiheit der Behörden einzudämmen (Art. 36 BV). 


 


Die aktuelle Formulierung des Artikels 6 ist jedoch ein unbegründeter willkürlicher Versuch, sich ohne 


wissenschaftlich begründete Kriterien in Produktrezepturen einzumischen. Zutaten „welche die Konsumentin oder der 


Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die Inhalation erleichtern“ sind vage Formulierungen und deshalb nicht 


akzeptierbar. 


 


Ein derartiges System würde dem Bundesrat die Möglichkeit gewähren, Zusatzstoffe– jederzeit und ohne klar 


definierte Kriterien– zu verbieten und führt zu Rechtsunsicherheit für die Betroffenen. Die Gefahr willkürlicher 


und/oder widersprüchlicher Entscheidungen seitens der Behörden würde stark ansteigen.  


 


Philip Morris S.A. ist der Ansicht, dass Kriterien für die Regulierung von Zusatzstoffen evidenzbasiert sein sollten, und 


dass die bürokratische Last so gering wie möglich sein sollte. Beim aktuellen Vorschlag von Artikel 6 handelt es sich 


allerdings um einen ungerechtfertigten Versuch des Eingriffs in die Zusammensetzung von Produkten ohne eindeutig 


wissenschaftlich basierte und festgelegte Kriterien. 


 


Darüber hinaus lehnt Philip Morris S.A. jegliche Versuche ab, über diesen Absatz Menthol zu verbieten, da diese 


Möglichkeit im Erläuternden Bericht zum Gesetzentwurf erwähnt wird.
32


  


 


Klare Hinweise sprechen dafür, dass in Ländern mit starker Präferenz für Menthol-Zigaretten (zum Beispiel Finnland, 


                                                      
32


EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, S. 35 
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Polen, und mehrere asiatische Länder) wie auch in Ländern mit minimalem Konsum von Menthol-Zigaretten, der 


Raucheranteil in der Gesellschaft, die Aufnahme und das Aufhören des Rauchens, Konsum von Tabakprodukten 


durch Minderjährige sowie die Prävalenz von tabakbedingten Krankheiten vergleichbar sind. Die wissenschaftlichen 


Daten und Marktdaten weisen darauf hin, dass Mentholzigaretten im Vergleich mit herkömmlichen Zigaretten nicht 


mehr süchtig machen.
33


 Es gibt also keine Begründung für ein Verbot von Menthol-Zigaretten. Wie das 


Kommerzialisierungsverbot von Snus wäre ein solches Verbot eine ungerechtfertigte Übernahme von EU-


Gesetzgebung, die erwachsenen Rauchern willkürlich ihr bevorzugtes Produkt entziehen würde. 
 


 
7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen Regulierungen im Gesetz bezüglich der Grösse, der Platzierung 


und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese sollen der geltenden Regulierung 


entsprechen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf würden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrates gelegt, 


insbesondere die Grösse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschränkung der 


Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz und nicht in einer Verordnung geregelt werden (Art. 164 BV). 


Philip Morris S.A. unterstützt grundsätzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten über die 


Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als 


Markenzeichen, Logos und Verpackungsdesign beschränken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern 


erschweren oder verunmöglichen, ihre Marken von denjenigen ihrer Konkurrenten zu unterscheiden. Die 


Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum 


dar. Übertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz für Markenzeichen und 


Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken heute 46% der Vorderfläche einer 


Zigarettenpackung, und 63% der Rückseite ab. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 


Bildwarnhinweise eingeführt. Philip Morris S.A. erachtet die bestehenden Warnhinweise als ausreichend. Jegliche 


                                                      
33


 Blot, W.J., et al, US J. Natl. Cancer. Inst., 2011, 103, S. 1-7 & Rostrom, B., Nicotine and Tobacco Research, März 2012 
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Vergrösserung der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig und wird strikt 


abgelehnt. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 


getreten ist, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes hinzugefügt 


werden.
34


 


Gemäss dem Erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche 


Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken
35


. Philip Morris S.A. lehnt dieses Ansinnen entschieden ab. 


Angesichts dessen, dass unser Unternehmen heute bereits die verwendeten Zusatzstoffe auf seiner Webseite 


veröffentlicht, besteht kein Bedarf einer weiteren Regulierung. Eine derartige Erwähnung auf der Verpackung ist 


daher unnötig und schränkt den Platz, der den Herstellern für charakteristische Markenzeichen und das 


Verpackungsdesign zur Verfügung steht, übermässig ein und verletzt damit Immaterialgüterrechte. 


 


Das Argument, dass für Lebensmittel bereits eine solche Deklarationspflicht besteht ist abwegig, da das BAG mit dem 


Gesetzesentwurf ja gerade beabsichtigt, eine vom Lebensmittelrecht losgelöste spezifische Gesetzgebung für 


Tabakprodukte zu erstellen.  


 
8   ANTRAG: 


Dieser Artikel soll wie folgt umformuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Packungen von mindestens 20 Stück an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten 


abgegeben werden. Ausgenommen sind Gratismuster zu Degustationszwecken. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert werden 


müssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt weitgehend aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


 
9   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 
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 Verordnung des EDI über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten vom 10. Dezember 2007 (SR 817.064) 
35


 EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, S. 37 
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BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. bedauert, dass der gegenwärtige Vorentwurf immer noch bestimmte rauchfreie Tabakprodukte wie 


Snus verbietet, während andere (z.B. Kautabak) in der Schweiz frei erhältlich sind.  


Damit ignoriert der Bundesrat die starke Veränderung im Konsumverhalten während der letzten Jahre: Die Einfuhr 


von Snus und rauchfreiem Tabak stieg gemäss der Eidgenössischen Zollverwaltung stetig von 13 Tonnen im Jahr 


2004 auf 85 Tonnen im Jahr 2013 an. Dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der 


Schweiz verboten ist und die Einfuhr ausschliesslich zum Eigengebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet 


die Gelegenheit zur Legalisierung des Handels mit diesen Produkten, die heute ungerechtfertigterweise verboten sind 


(siehe dazu auch die parlamentarische Initiative von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der 


Schweiz, welche von 115 Nationalräten mitunterzeichnet wurde und welcher die Kommission für soziale Sicherheit 


und Gesundheit des Nationalrates kürzlich oppositionslos zugestimmt hat
 36


). 


In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von rauchlosem 


Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden allgemein als Snus bekannt, ein um mindestens 90 % 


niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko im Vergleich zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten darstellt.  


Im Übrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsum weit verbreitet ist, auch 


die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarometer) sowie eine deutlich geringere Verbreitung von 


Krankheiten, die mit dem Tabakkonsum einhergehen. Die Tatsache, dass das BAG und der Bundesrat die 


Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht mit 


rationalen Argumenten zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begründet werden. 


Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben werden 


sollte, da  


 das Wachstum der Snusimporte zum Eigengebrauch ein klares Konsumenteninteresse für dieses Produkt 


und die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 


 Snus-Konsumenten im Vergleich zu Zigarettenrauchern einer 90 % geringeren relativen 


Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind; 


 dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermöglicht; 


 das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, über Grosshandel bis zum 


Detailhandel unnötig diskriminiert und tausenden erwachsenen Rauchern die Möglichkeit vorentzieht, Snus 
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 13.438 – Lukas Reimann, Parlamentarische Initiative Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus, 15.06.2013 
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in der Schweiz zu erwerben; 


 Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhältlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen ist. 


 
10 


(2. 


Kapitel, 3. 


Abschnitt) 


  ANTRAG: 


In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte definiert werden. 


1. Wer Tabakprodukte, die zum Inhalieren bestimmt sind, herstellt oder einführt, muss diese dem BAG melden, 


bevor er oder sie die Produkte erstmals für die Abgabe bereitstellt. 


2. Die Meldung enthält Produktangaben zur Erfüllung der Anforderungen des vorliegenden Gesetzes. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten zu 


öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 


Produkten. 


Zur Gewährleistung geeigneter Standards zur Produktesicherheit für zum Inhalieren bestimmte Tabakprodukte sowie 


in Anbetracht des Umstands, dass der grösste Teil dieser Produkte neu ist, empfehlen wir ein Meldeverfahren nicht 


nur für nikotinhaltige E-Zigaretten, sondern für sämtliche zum Inhalieren bestimmte Tabakprodukte.  


 
3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRÄGE: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 15, 


16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 


übernommen werden: 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 


18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 
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c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, 


Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g. an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklärten Konsumenten nachgefragt werden, die 


Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle, sowie eine ausreichende 


Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen des wirksamen 


Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 


Gesundheitsschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die 


Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV). 


Philip Morris S.A. ist der Meinung, dass neue Werbeverbote für legale Produkte wie Tabakprodukte aus den 


folgenden Gründen unangemessen sind: 


 


 Werbung liefert erwachsenen Verbrauchern wichtige Informationen über Produkte und ihre Merkmale; die 


kommerzielle Kommunikation dient dazu, es den Verbrauchern zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen 


zu treffen; 


 Werbeverbote widersprechen der Wirtschaftsfreiheit; 


 Die Wirtschaftsfreiheit, ein grundlegendes Verfassungsrecht, darf nur eingeschränkt werden, wenn dies in 


öffentlichem Interesse und verhältnismässig ist. Beides ist hier nicht der Fall. 


 Werbeverbote verhindern die Kommunikation von Innovationen und schwächen damit Wettbewerb und 


wirtschaftliche Entwicklung. 


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an Minderjährige 


richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 
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Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 


Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 


Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten 


sollen.  


Jedoch soll Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten 


Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher über Produkte zu 


informieren und zu versuchen, ihre Marken- und Produktwahl zu beeinflussen, nicht aber ihren Entscheid zu rauchen 


oder nicht. Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, 


über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, 


welche nicht im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen durch 


die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Werbung führt 


nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und Werbeeinschränkungen ab, weil sie 


unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des legitimen Tabakmarktes erschweren. 


 


AUSGEWÄHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Vorentwurf enthaltene Verbot von Werbung, die mit einem „positiven 


Lebensgefühl“ in Verbindung gebracht wird, enthält eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich wegen ihrer 


Unbestimmtheit unmöglich angewendet werden kann.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 


Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktemarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, 


nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Geschenke oder Preise 


ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b  


- Ziff. 3: Wir lehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 


Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die hauptsächlich 
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von Minderjährigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt wird, die von mindestens 75 % erwachsenen 


Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür für unsachgemässe Auslegung offen. 


Darüber hinaus werden Werbebeschränkungen an öffentlichen Plätzen bereits durch die Kantone geregelt. Weiterhin 


sind Beschränkungen der Werbung auf Privatgrund unzulässig, da sie verfassungsmässig garantierte 


Eigentumsrechte verletzen. 


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratistabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die Abgabe von 


Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat 


höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende 


Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist 


dementsprechend ausreichend. Die Abgabe von Mustern weniger schädlicher Produkte wie E-Zigaretten ist auch 


deshalb zu unterstützen, da die Degustation es den Konsumenten ermöglichen würde, ihren bevorzugten Geschmack 


und Nikotingehalt vor dem Kauf auszuwählen. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 


Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 


Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht 


werden, ist ausreichend. 


Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs und eine Existenzgrundlage des 


Kulturschaffens in der Schweiz.  


Art. 16: Philip Morris S.A. lehnt diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung ist weder 


ersichtlich und noch genügend durch wissenschaftliche Beweise belegt. Wie dem Erläuternden Bericht zu entnehmen 


ist, ist auch der Bundesrat nicht in der Lage, die Notwendigkeit eines Warnhinweises für das Sponsoring von 


Veranstaltungen zu rechtfertigen.
 37


 


Es ist ferner anzumerken, dass, basierend auf den freiwilligen Selbstbeschränkungen der Tabakindustrie bereits 


freiwillige Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel angebracht werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass 


sie in der Regel von den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird - ein weiterer Nachweis 
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dafür, dass die freiwilligen Beschränkungen wirksam sind. 


Art. 17: Philip Morris S.A. lehnt diesen Artikel ab. Der Gesetzentwurf sieht eine Harmonisierung der bestehenden 


kantonalen Regulierungen vor, die heute in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten die Kantone 


diese Kompetenz und es wird auf eine entsprechende Bundesgesetzgebung verzichtet, oder die Regulierungen 


werden harmonisiert, was weitere kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fällen erübrigt sich die 


Formulierung einer Bestimmung in Bezug auf weitergehende Beschränkungen der Kantone. 


 
18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Philip Morris 


S.A. unterstützt dieses Ansinnen. Wir sind der Ansicht, dass die Durchsetzung dieser Bestimmung sichergestellt 


werden muss und Strafbestimmungen im Falle eines Verstosses vorhanden sein müssen mit dem Ziel, den Verkauf 


an Minderjährige zu vermeiden. In dieser Hinsicht unterstützt Philip Morris S.A. die vom Parlament angenommene 


Motion Humbel.
38


 


Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im 


Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. Aus diesen 


Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch Minderjährige zu verzichten. 


 
18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 


Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen.  
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BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. ist mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden, um den Verkauf an Minderjährige zu 


vermeiden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu 


Fehlauslegungen und Umsetzungsproblemen kommt. Die vorgeschlagene Formulierung entspricht geltender 


kantonaler Gesetzgebung. 


 
20   ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben über seine in der Schweiz 


abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 


eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthält die Stoffe mit einem Anteil von über 0,1 Prozent des 


verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 


zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der Höchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 


Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthält alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 


anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet 


wird; 


c. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 


geordnet und enthält alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) beigefügt 


werden; anzugeben ist die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 


d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthält den Teer-, Nikotin- und 


Kohlenmonoxidgehalt je Zigarette. 


2
 Beizufügen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 


soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3
 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten elektronischen 


Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.1 


4
 Das BAG macht die Angaben der Öffentlichkeit zugänglich. 
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BEGRÜNDUNG: 


Die Meldung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen keinen 


Grund, weshalb die bisherige Praxis, welche in Artikel 10 der Tabakverordnung geregelt ist, geändert werden soll und 


mit weiteren Delegationsverordnungen und somit mehr Rechtsunsicherheit und potentiell grösserem bürokratischem 


Aufwand verbunden werden soll. Aus diesen Gründen soll unserer Ansicht nach die Formulierung des Artikels 10 der 


geltenden Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 


 
21   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. spricht sich vehement gegen jegliche Bestimmungen aus, die erfordern würden, dass sie die Höhe 


seiner Werbe- und Marketingausgaben gegenüber dem Staat oder der Öffentlichkeit offenlegen müsste. Eine solche 


Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, sie würde den Tabaksektor ungerechtfertigt 


gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren und stünde im Widerspruch zu den Grundprinzipien der durch 


die Bundesverfassung garantierten Rechte von privaten Unternehmen.  


 


Eine Offenlegung der Ausgaben dient in keiner Weise den Zielen der öffentlichen Gesundheit und hätte auch keine 


direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz. 


Zahlen bestätigen, dass der Tabakkonsum in den vergangenen Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, 


unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte geworben wurde.  


Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Tabakwerbung und -marketing wesentliche 


Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher über bestehende Produkte zu informieren und zu 


versuchen, ihre Marken- und Produktwahl zu beeinflussen. Tabakwerbung und -marketing führen nicht dazu, dass 


jemand raucht. 


 
25   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


36 
 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. ist nicht grundsätzlich dagegen, dass der Bundesrat technische Ausführungsbestimmungen zum 


vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlässt. Wir lehnen jedoch jegliche weitergehende Delegation von 


Kompetenzen, als dies zur Zeit der Fall ist, ab. Es ist verfassungswidrig, wenn durch Verordnungen, Inhalte 


völkerrechtlicher Verträge, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, für anwendbar erklärt werden könnten. Dasselbe gilt für 


„international anerkannte“ Richtlinien, Empfehlungen und Normen. Solche können niemals durch Verordnungen 


eingeführt werden. Der Gesetzgeber muss in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können. 


 


Internationale Verträge und auswärtige Angelegenheiten liegen in der Kompetenz des Bundesrats, vorbehaltlich des 


Rechts zur Mitwirkung des Parlaments (Art. 184 BV). Die Bundesversammlung ist nach wie vor für den Erlass von 


Gesetzen verantwortlich, die den Inhalt von ratifizierten internationalen Abkommen in Landesrecht überführen (Art. 


148 und 164 BV). Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz scheint diese verfassungsmässige parlamentarische 


Zuständigkeit zu ignorieren. Das Tabakproduktegesetz kann nicht durch Verordnungen, die den Inhalt von 


internationaler Verträge und Richtlinien widergeben, angepasst werden. Eine solche Delegationsnorm ist schlicht 


verfassungswidrig.  


 


Es ist nicht akzeptabel, dass der Bundesrat internationale Regelungen für rechtlich bindend erklären kann, wenn 


diese vom Parlament nicht vorher ratifiziert oder gutgeheissen worden sind. Die Bestimmungen in Artikel 7 RVOG 


sind in dieser Hinsicht eindeutig. Der Bundesrat selbst hat erkannt, dass es notwendig ist, die Verträge, die er allein 


unterzeichnen dürfte, einzuschränken und genau festzulegen.
39


 


 


Die im Vorentwurf enthaltene Bestimmung verletzt die durch die Bundesverfassung garantierten Grundrechte, die den 


Ermessensspielraum der Behörden einschränken sollen (Art. 36 BV) und gefährdet dadurch die Vorhersehbarkeit und 


Berechenbarkeit der Rechtsgrundsätze (Art. 5, 8 und 9 BV). 


Vielmehr sollte das Tabakproduktegesetz den Umfang der Befugnis des Bundesrats genau definieren und diese auf 


internationale Abkommen, die rein technischer oder rein administrativer Natur sind, beschränken. 


 
26   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 
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BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. steht der Tatsache, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen 


zusammenarbeiten, nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde.  


 


Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es jedoch den Anschein, dass der Bundesrat die Möglichkeit in dieses 


Gesetz aufnehmen möchte, dass der Inhalt eines internationalen Abkommens bereits in Landesrecht aufgenommen 


werden kann, selbst wenn ein solches nicht ratifiziert worden ist.  


 
29 und 30   ANTRAG: 


Beide Artikel sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 


Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen das 


Grundrecht der Unschuldsvermutung. Eine solche Bestimmung ist aus unserer Sicht unangemessen, da das geltende 


Verwaltungsrecht bereits eine ausreichende Überwachung des Tabakproduktemarktes vorsieht. 


Staatliches Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 BV). Die Behörden müssen die Vorgehensweise wählen, die 


die Interessen der Privatwirtschaft und die Grundrechte des Einzelnen am wenigsten einschränkt (Art. 36 BV).  


 


Die Bundes- und Kantonsbehörden sind für den korrekten Vollzug des Tabakgesetzes verantwortlich (Art. 29). Zu 


diesem Zweck wären diese Behörden – unabhängig davon, ob ein begründeter Verdacht auf einen Gesetzesverstoss 


besteht – berechtigt, umfassende und unangekündigte Inspektionen der Akten und der Betriebsräumlichkeiten einer 


nicht eingegrenzten Gruppe von Akteuren („allen betroffenen Personen“, ein Begriff, der im Tabakgesetz nicht 


definiert ist) durchzuführen. Dazu kommt, dass die Kontrollen und die Art und Weise wie diese durchgeführt werden 


allein im Ermessen der Behörden liegen würden : Die Bundesbehörden könnten somit das Kontrollverfahren 


bestimmen und wären berechtigt, gewisse Verfahren der Probenahme für verbindlich zu erklären (Art. 29 Abs. 3).  


  


Weil die Kontrollen auch Organisationen des erweiterten Umkreises der Tabakindustrie betreffen können, stellen sie 


höchst einschneidende Massnahmen und eine ernstzunehmende Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit dar. 


 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


38 
 


Dazu kommt, dass die Kontrollen und die Art und Weise wie diese durchgeführt werden allein im Ermessen der 


Behörden liegen: Die Bundesbehörden bestimmen das Kontrollverfahren und sind berechtigt, ihrer Ansicht nach 


angemessene Proben zu entnehmen (Art. 29 Abs. 3). In der vorgesehenen Form gleichen diese Kontrollen eher einer 


Datensammlungsexpedition in die Aktenschränke Dritter ohne jegliche Absicherung gegen willkürliches Verhalten. 


Daneben gibt der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen im Rahmen dieser Kontrollen – und die Art, wie die Behörden 


diese nutzen könnten – Anlass zu weiteren Bedenken im Rahmen der Richtlinien zum unlauteren Wettbewerb und 


zum Datenschutz. Dieser Aspekt ist besonders besorgniserregend, da der Bundesrat die Ergebnisse dieser 


Inspektionen als potentielles Beweismaterial verwenden kann („Damit lassen sich auch Beweise sichern“
40


, S. 52 des 


Erläuternden Berichts). Diese Reibungspunkte würden zweifellos die Grundlage für zukünftige Rechtsstreitigkeiten 


bilden.  


 


In einem geringeren Mass sind auch die für die Behörden verfügbaren Massnahmen im Fall eines potentiellen 


Verstosses gegen das Gesetz (Art. 30) nicht verhältnismässig genug: (Vorsorglichen) Massnahmen (Art. 31), 


Abhilfemassnahmen (Art. 30) oder Strafmassnahmen (Art. 38-42) geht keine letzte Verwarnung oder Vorladung 


voraus. Im Gegensatz dazu sieht das Lebensmittelgesetz eine solche letzte Verwarnung und die Arzneimittel-


Werbeverordnung (SR 812.212.5) überhaupt keine vorsorglichen Massnahmen oder Abhilfemassnahmen im Fall 


eines Verstosses vor.  


 


Die Artikel 29 und 30 sollen eine reibungslose Umsetzung des Tabakgesetzes gewährleisten. Stattdessen ist jedoch 


absehbar, dass sie, so wie sie im Vorentwurf formuliert wurden, zu beträchtlichen juristischen Auseinandersetzungen 


führen würden. 


 


 
34 und 35   ANTRAG: 


Beide Artikel sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris S.A. meldet Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Artikel an und lehnt derartige Massnahmen ab. 


Fragwürdig ist die den Kantons- und Bundesbehörden auferlegte Pflicht, die gesammelten Daten miteinander 


auszutauschen (Art. 34, S. 55 des Erläuternden Berichts). Diese Verpflichtung scheint mit den verschiedenen 
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Einschränkungen beim Datenaustausch (Art. 18b und 19 Datenschutzgesetz) nicht vereinbar. 


 


Das Tabakproduktegesetz bleibt in Bezug auf den Umgang mit diesen Daten und deren Austausch sehr vage. Dieses 


Thema wird erneut und fast vollständig dem Bundesrat übertragen, so dass es schwierig zu beurteilen ist, ob ein 


Verstoss gegen die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes vorliegt. In jedem Fall verfügt diese 


Kompetenzabtretung nicht über die nötige Rechtsgrundlage. In der Betäubungsmittelverordnung beispielsweise sind 


umfassendere und detailliertere Bestimmungen zum Umgang mit Daten aufgeführt (Art. 44b der 


Betäubungsmittelverordnung) und es besteht keinerlei Kompetenzabtretung an den Bundesrat. Es gibt keinen Grund 


dafür, nicht eine Bestimmung mit ähnlicher Formulierung in das Tabakproduktegesetz aufzunehmen.  


 
38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Vorentwurfes sieht als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. 


Die Überschrift des Artikels „Vergehen und Verbrechen“ stimmt nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten 


umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren sanktioniert werden. Zudem widersprechen die allgemein 


gehaltenen Begriffe dem Grundsatz „keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser Stelle fest, 


dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit sich die 


Wirtschaftsakteure rechtskonform verhalten können. Die vorgeschlagene Bestimmung ist zu vage und erfüllt die 


Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Vorentwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, 


die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich definiert das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe 


für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei 


ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ (LMG, SR 


817.0). 


 
43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 
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keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 


 
44   ANTRAG: 


Die Übergangsbestimmungen in Absatz 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


In Übereinstimmung mit unseren Bemerkungen zu den Artikeln 7 und 15 des Vorentwurfs sollen sich die im Art. 44 


vorgesehenen Übergangsbestimmungen erübrigen.  


Für allfällige neue Anforderungen gemäss diesem Gesetzesentwurf (zum Beispiel Ausrüstung der 


Zigarettenautomaten mit Altersverifikationssystemen) sind ausreichende Übergangsfristen vorzusehen, in der Regel 


mindestens zwei Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.  


 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 





		140911 - Vernehmlassungsantwort TabPG PMSA - Begleitschreiben

		Vernehmlassungsantwort TabPG PMSA 11.09.2014































beider base[ 


S handeiskammer 


Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgerstrasse 165 
3003 Bern  


fL 
AmtL GP  
DS 	Bundesarni iür Gesundheit 	NPP 


SpO 	 Ciolk 


KOM 


Kamp 10. Sep. 201 


RM 	 3 Chef 


P~O 1  I+S j GStr 1 MGPjLstiKV AU 


Basel, 9. September 2014 fl 


Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz Ober Tabakprodukte 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Die Handelskammer beider Basel lehnt den Gesetzesvorschlag in seiner jetzigen Form ab. Dieser 
geht zu welt und enthält Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit, die sich sachlich nicht durch den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lassen. Das Gesetz muss sich auf Massnahmen 
beschränken, die zweckmässig sind und auf erhärteten Fakten sowie fundierten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aufbauen. 


Weiter eröffnen die stellenweise unklar formulierten Bestimmungen den Behörden in 
entscheidenden Punkten einen zu weiten Interpretationsspielraum. Kritisch betrachtet die 
Handelskammer ebenso die vorgesehenen Kompetenzdelegationen an den Verordnungsgeber. So 
stelit sich die Verwaltung fiber den Gesetzgeber, was der Rechtssicherheit schadet. 


Im Weiteren hat die Handeiskammer Kenntnis von der Stellungnahme von der Zflrcher 
Handeiskammer ZHK sowie derjenigen von economiesuisse und unterstfltzt die dariri enthaltenen 
Anregungen. 


Wir danken Ihnen für die Beriicksichtigung unserer Anliegen. 


Freundliche Grüsse 


Handelskammer beider Basel 


1:  - 
Dr. Franz A. Saladin 
	


Martin Dätwyler 
Direktor 	 Sty. Direktor 


Martin Dätwyler 
Sty. Direktor 


D +41 61 270 60 81 
F +41 61 270 60 65 


rn.daetwyler@hkbb.ch  


Handeiskammer beider Basel 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation :  Ostschweizer Tabakpflanzervereinigung 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : OSTAB 
 
 
Adresse : Gigerstrasse 3 8544 Attikon 
 
 
Kontaktperson : Thomas Kappeler Präsident  
 
 
Telefon : 079 370 82 77  
 
 
E-Mail : thom.kap@bluewin.ch 
 
 
Datum : 8.9.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


OSTAB Wir unterstützen die Stellungnahme zum Vorentwurf (TabPG) den Sie erhalten haben am 1.9.2014 von SwissTabac mit Eric Rapin als Präsident 


vollumfänglich. 


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       
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OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       
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OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


OSTAB       


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             
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OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             
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OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


OSTAB             


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
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OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
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OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


OSTAB 
            


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


12 
 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
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OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
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OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
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OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
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OSTAB 
                        


OSTAB 
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OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
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OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


OSTAB 
                        


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


17 
 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Internet Advertising Bureau 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : IAB 
 
 
Adresse : Jenatschstrasse 1 
  8002 Zürich 
   
 
Kontaktperson : Roger Baur, Geschäftsführer 
 
Telefon :  
 
E-Mail : roger.baur@iab-switzerland.ch 
 
 
Datum : 10.9.2014 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
 


Der Verband Internet Advertising Bureau IAB Switzerland vertritt die entscheidenden und prägenden Player der Digitalen Kommunikationsbranche 


im Schweizer Markt. Im IAB sind Auftraggeber, Agenturen und Publisher/Verlage vertreten. Ziel ist es, die digitale Kommunikation in der Schweiz zu 


fördern, seriöse Rahmenbedingungen zu schaffen und sinnvolle Marktstandards zu etablieren.  


Unsere Mitglieder sind vom neuen Gesetz, insbesondere von den Werberestriktionen, in besonderem Masse betroffen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende Verbot der 


speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf verfügbare 


Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Mit 


Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige Wettbewerbsparameter entzogen, 


ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, dass der Tabakkonsum in der Schweiz 


sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, das bereits seit Jahrzehnten ein 


umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer Beweis, dass solche 


Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  
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Anträge zu Art. 13 bis 17 des Vorentwurfs: 


 


1. Das 3. Kapitel soll in «Einschränkungen der Werbung» umbenannt werden. 


2. Die Artikel 14 bis 17 sind ersatzlos zu streichen. 


3. Artikel 13 soll durch Art. 18 der geltenden Tabakverordnung ersetzt werden, mit folgendem Wortlaut: 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 18 Jahren 


(Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


- an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


- in Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 


- auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


- mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, Badebälle; 


- auf Spielzeug; 


- durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


- an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


 


Begründung: 


 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen, aufgeklärten Konsumenten nachgefragt werden, die Kommunikation an ein 


erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle sowie eine ausreichende Fläche zur Kommunikation der Marken auf den 


Verpackungen gehören zu den Grundlagen eines wirksamen Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den 


legitimen Zielen des Gesundheitsschutzes. Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die 


Bundesbehörden die Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV). 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbstregulierung durch die Hersteller haben sich bewährt. Sie 


folgen dem Grundsatz, dass sich die Vermarktung und Distribution von Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an 


Minderjährige richten sollen. Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der Selbstregulierung weiter als die geltende 


Gesetzgebung. Dass die Werbung nicht zu einem höheren Rauchkonsum führt, beweist die Tatsache, dass der Tabakkonsum in den vergangenen Jahren 


stetig gesunken ist. 


 


Ausgewählte Bemerkungen im Einzelnen 


 


- Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf verlangte Verbot, Tabakwerbung mit einem «positiven Lebensgefühl » in Verbindung zu bringen, ist 


zu allgemein und unspezifisch. Seine Unbestimmtheit macht eine Beurteilung willkürlich und rechtlich kaum fassbar. 


- Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs 


zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die 


geltende Selbstregulierung, wonach Geschenke oder Preise ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden dürfen, ist 
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dementsprechend ausreichend. 


- Art. 13 Abs. 1 Bst. b 


- Ziff. 3: Wir lehnen ein generelles Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach Tabakwerbeinserate nur in 


Printpublikationen platziert werden dürfen, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach keine Plakatwerbung für 


Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen, die hauptsächlich von Minderjährigen besucht werden, platziert werden darf, 


ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach Kinowerbung für 


Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt werden darf, die von mindestens 75 % erwachsenen Zuschauern besucht werden 


und nach 20 Uhr beginnen, ist ausreichend. 


- Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür offen für unsachgemässe Auslegungen. Eine Beschränkung der 


Werbung auf Privatgrund ist nicht angemessen und verstösst gegen Eigentumsrechte. Eine derartige Regulierung wird sich in der Umsetzung 


und Auslegung sicherlich als problematisch erweisen. 


- Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratis-Tabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die Abgabe von Produktmustern an 


erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, 


nicht aber auf den Entscheid, mit Rauchen zu beginnen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster 


ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden dürfen, ist dementsprechend ausreichend. 


- Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der Industrie, die das Sponsoring nur 


bei Veranstaltungen gestattet, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht werden, ist ausreichend. Das Festivalsponsoring 


ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs unter den Marken und ist zudem eine wichtige Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der 


Schweiz. 


- Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab, da er überflüssig ist. Die Tabakindustrie bringt bereits auf freiwilliger Basis Gesundheitswarnungen auf 


jedem Werbemittel an. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie von den Verbrauchern in der Regel als gesetzlich vorgeschrieben 


wahrgenommen wird – ein weiterer Beweis dafür, dass die Selbstregulierung wirksam ist. 


- Art. 17: Wir lehnen die zusätzlichen Kompetenzen für die Kantone ab. Der Sinn des Bundesgesetzes ist gerade die Harmonisierung der 


bestehenden kantonalen Regulierungen. Das schliesst per se zusätzliche kantonale Kompetenzen aus. In diesem Sinne erübrigt sich eine 


Bestimmung in Bezug auf weitergehende Einschränkungsmöglichkeiten für die Kantone. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 
 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 


 


 


 


 


 


Freundliche Grüsse Cordiales Salutations 


IAB Switzerland  


 


  


 


 


Roger Baur Claus Bornholt 


Geschäftsführer Co-Präsident 
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Bundesamt für Gesundheit 
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Schwa rzenburgstrasse 165 
3003 Bern 


Winterthur, 29. August 2014 


A


I


M 	GP IKUVICeG - 


DS 	Bundesamt für 	und 


SpD 
KOM 
Kamp 	2. Sep. 2014 


nt 


RM 
P~O I+S I_GStr I MGP I Lst 


MT  
B lom  


LIVIS  
Str  


2 Chem,  
   


om 


Bundesgesetz Ober Tabakprodukte: Stellungnahme im Rahmen der 


Vernehmlassung zum Vorentwurf vom 21. Mai 2014 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 


Gerne nimmt unser Verband am Vernehmlassungsverfahren zum neuen ,,Bundesgesetz 


Ober Tabakprodukte" tell. 


Der Schweizerische Kioskinhaber-Verband (SKIV) 1st die Organisation der selbstandigen 


Kioskbetreiber in der Schweiz. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenuber 


Behörden und der Offentlichkeit. Der SKIV 1st der Starkung und der Erhaltung der 


privatwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung verpflichtet und setzt sich für gute 


Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder ein. Dazu gehort auch eine massvolle und 


vernünftige Regulierung von Tabakprodukten. Der SKIV sieht sich als Vertreter aller frelen 


Kioskbetriebe in der Schweiz. Rund 160 Verkaufsstellen sind unserem Verband 


angeschlossen. 


Wir lehnen den Vorentwurf zum neuen Tabakproduktegesetz, der sich bis am 12. 


September 2014 in der Vernehmlassung befindet, ab und fordern seine grundsatzliche 


Uberarbeitung im Sinne der Erlauterungen im Anhang. 


Die Zusammenfassung der heute bestehenden Bundesregulierung zu Tabakprodukten 


(Lebensmittelrecht) in einem spezifischen Bundesgesetz 1st als solches an sich nicht 


problematisch. Wir unterstützen auch eine Verbesserung des Jugendschutzes 


(Mindestalter von 18 Jahren für den Erwerb von Tabakprodukten) sowie eine klare 


Regulierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak, wie beispielsweise elektronische 


Zigaretten. 


Es 1st aber höchst problematisch und nicht akzeptierbar, dass sich der Bundesrat 


beziehungsweise das Bundesamt für Gesundheit mittels Delegationsnormen ermãchtigen 


lassen wollen, weitere zusätzliche massive Einschrankungen der Wirtschaftsfreiheit auf 


dem Verordnungsweg zu erlassen. Damit missachtet der Bundesrat nicht nur das legitime 


Bedürfnis der hier produzierenden Wirtschaft nach Rechtssicherheit und stabilen 
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Rahmenbedingungen, sondern verunmoglicht es dem Gesetzgeber auch, in voller 


Kenntnis der potentiellen Auswirkungen der Gesetzesvorlage entscheiden zu konnen. 


Nur durch die Lektüre des Erlàuternden Berichts zum Vorentwurf sind die zahireichen vom 


BAG geplanten Restriktionen zu erkennen, die zu massiven Eingriffen in die 


Wirtschaftsfreiheit des legitimen Tabaksektors führen. Beispieisweise soil der Bundesrat 


Grösse und Form der Warnhinweise auf Prod ukteverpackungen auf dem Verordnungsweg 


beliebig und ohne kiare Kriterien verändern kännen. Bereits heute gehoren die 


graphischen Warnhinweise auf Tabakprodukteverpackungen in der Schweiz zu den 


grossten in Europa. Eine erneute Vergrosserung der Warnhinweise würde einen massiven 


Eingriff in Immateriaiguterrechte der Hersteller bedeuten, ohne dass dadurch irgendein 


Nutzen für die öffentiiche Gesundheit entsteht. 


Weiter soil der Bundesrat in Verordnungen wiiikürlich Zusatzstoffe in Tabakprodukten 


verbieten (beispielsweise Menthol) und damit in Rezepturen eingreifen können, auch 


wenn soiche weder die Schädiichkeit noch die Abhangigkeit erhöhen. Schiiessiich scheint 


der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz auch die verfassungsrechtiiche 


pariamentarische Zustandigkeit zu ignorieren, indem durch Verordnungen Inhaite von 


internationalen Abkommen, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, sowie von internationalen 


Richtiinien und Empfehiungen ubernommen werden sollen. 


Auch die funktionierende Selbstreguilerung der Schweizer Tabakindustrie, weiche weiter 


geht ais die geitende Gesetzgebung, wird vom Bundesrat ieider schiichtweg ignoriert. 


Der Vorschlag nach einer jähriichen Meidung der Werbe-, Verkaufsforderung- und 


Sponsoringausgaben der einzeinen Hersteiier an das BAG, zeigt die diskriminierende 


Haitung der Bundesbehörden gegenüber der Tabakbranche, die mittels unnotiger und auf 


Kosten der Steuerzahier zu schaffender Kontroilinstrumente gegangelt werden soil. 


Vorentwurf und Eriäuternder Bericht können die vorgeschiagenen Werberestriktionen 


nicht rechtfertigen, da der Tabakkonsum in der Schweiz seit Jahren rückiaufig ist. Gemäss 


den Zahien des BAG ist der Raucheranteii in der Schweiz in der Zeitspanne 2004 - 2013 


um 24% zurückgegangen. Diese Entwicklung setzt sich fort. Die heute bestehende 


Regulierung 1st deshaib ausreichend und wir erachten die zusätziichen teiiweise massiven 


Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit ais unverhältnismässig und unnatig. 


Was neue Produkte mit potentieii geringerer Schädiichkeit betrifft, schiägt der Bundesrat 


vor, these genau gieich wie herkömmliche Tabakprodukte zu regulieren. Wir begrüssen 


zwar, dass der Bundesrat mit "Produkten, die zum Inhaiieren bestimmt sind", elne neue 


gesetziiche Prod u ktekategorie schaift. Diese neue Kategorie, die sowohi eiektronische 


Zigaretten, als auch erhitzten Tabak (ohne Verbrennung) beinhaitet, ist wichtig, um 


soiche Produkte von herkämmlichen Tabakprodukten zu unterscheiden. Im Eriäuternden 


Bericht häit der Bundesrat fest, dass sich die Fachieute einig seien, dass nikotinhaltige E-


Zigaretten deutiich weniger schädlich ais herkömmliche Zigaretten sind. Dies zeigt, dass 


soiche zum Inhaiieren bestimmte Produkte mitteifristig positive Auswirkungen auf die 


äffentliche Gesundheit haben können, da Raucher potentieil weniger schädiiche 


Aiternativen konsumieren kännen. 
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Nun will der Bundesrat jedoch dieselben Werbe- und Kommunikationsverbote auf 


sämtliche Prod uktekategorien anwenden. Wir sind der Ansicht, dass dies nicht sinnvoll ist. 


Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmssig garantiert. Deshalb müssen 


Produkte mit anderen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden. Wir sind der 


Ansicht, class Konsumenten ein Recht darauf haben, Ober das geringere Risiko informiert 


zu werden, wenn ein solches wissenschaftlich nachweisbar 1st. 


Schliesslich halten wir fest, class verschiedene Regulierungsvorschlage des Vorentwurfes 


wie totale Werbeverbote, übertrieben grosse Warnhinweise auf Produkteverpackungen 


oder Zusatzstoffverbote auch für andere Konsumguter (z.B. alkoholische Getränke oder 


Nahrungsmittel) präjudizielle Wirkung haben könnten. Auch aus diesem Grund lehnen wir 


die diesbezuglichen Vorschlage des Bundesrates zum Tabakproduktegesetz ab. 


Wir danken Ihnen für Ihre Bemuhungen und wohlwoilende Prüfung unserer Argumente. 


Freundliche Grüsse 


Schweizerischer Kioskinhaber-Verband 


Hansluz Nussbaum 
Prãsident 


Pete~


141r~ 1/5101 


rScha mbro 
Mitglied der Geschaftsleitung 
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Vorentwurf Tabakprod uktegesetz (TabPG): Verneh m lass ungsverfah ren 


Steflungnahme von 


Name I Firma I Organisation 


Abkurzung der Firma I Organisation 


Ad resse 


Kontaktperson 


Telefon 


E-Mail 


Datum 


Schweizerischer Kioskinhaber-Verband 


SKIV 


Wartstrasse 20, 8400 Winterthur 


:Hansluz Nussbaum 


05226009 19 


hansluz.nussbaum@skiv.ch  


29. August 2014 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsanderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufUllen. 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular lOschen oder neue Zeilen hinzufUgen mOchten, so kOnnen Sie unter kOnnen Sie unter 'UberprUfen/Dokument schUtzen/Schutz 
aufheben den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes elne Zeile verwenden. 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse: 
dmbaq. admin. ch  und tabak(bag.admin.ch  


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefUllt werden. 
rzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 


Aligemeine Bernerkungen - 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, urn die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können. 


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf alien Stufen der WertschOpfung, inklusive Tabakanbau, 
Hersteliung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schaift mehr als 8200 Arbeitsplatze, unterstUtzt andere Sektoren 
und tatigt bedeutende Investitionen. Ausserdem 1st er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 
Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokoiade. Der 
Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und tragt mit jähriich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 
Prod uktebeste ueru ng zur Fmnanzierung der AHV bei. Mit elnem Beitrag von 5,4 Miliiarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 
von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Queue: KPMG) 


- In der Schweiz 1st der Tabakkonsum seit Jahren rUcklufig. Bestehende Massnahmen zur FOrderung der Offentlichen Gesundheit erfUiien daher 
offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Aileine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevolkerung 
urn 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014 1 ) .  


- Die aktueiie Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschrankungen in der Vermarktung und dem Verkauf 
von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 
aktueile Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Mmnderjahrige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält elne systematische 
Regelung zur Informationen Ober die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06). 


- Ein wichtiger Punkt fehit leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Seibstrequlierung der Tabakindustrie 
betreffend Werbe- und Marketingbeschrankungen 2, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht Ober die heutige Gesetzgebung 
hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelie sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Pariament in jüngster Vergangenheit die 
Seibstreguuierung neuen gesetzuichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kieinkredite und zur Werbung für Nahrungsrnittei, weiche 
sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. 


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschrankungen für Tabakprodukte gesetziich festzuschreiben. Bereits bestehende 
Massnahmen mit dem Ziel des Offentlichen Gesundheitsschutzes erfUiien effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soil sich auf foigende Punkte beschränken: 
- Ubernahme der geltenden Bundesreguuierung; 
- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjahrige, der Motion von Nationairätin Ruth Humbel folgend; 
- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, weiche zum inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir iehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen Ober das neue Tabakproduktegesetz 
einzufUhren. Die meisten der vorgeschiagenen neuen Massnahmen wUrden zu Uberbordender BUrokratie fUhren, den Eingriff der 


1  BAG, TPF-Newsletter 1/14 
2  httrx//www.swiss-ciciarette.ch/fr/commission-suisse-pour-ia-ioyaute.html  
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Vorentwurf Tabakprod uktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 


VerwaltungsbehOrden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kuitur einer 
liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der Offentlichen Gesundheit rechtfertigen iässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


Wir iehnen die zusätzlichen Einschrnkungen der Werbung, der VerkaufsfOrderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 
Verbot der speziell an Minderjahrige gerichteten Tabakwerbung soil beibehaiten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 
verfUgbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstUtzen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 
animieren. Mit Einschrankungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakhersteilern und -händiern wichtige 
Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die Offentliche Gesundheit entsteht. Zahien beweisen unmissverständlich, 
dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger for Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 
das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen hoheren Raucheranteii als die Schweiz aufweist, ein kiarer 
Beweis, dass soiche Beschrnkungen unnotig und kontraproduktiv sind. 


- Wir begrUssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenzieii reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-
Zigaretten, erlassen will. Ailerdings soilten - entgegen dem voriiegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 
Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkOmmlichen Zigaretten gieichgesteilt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gieichstellung 
mit ähniichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 
einerentsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen initiative (13.438) oppositionsios Folge gegeben. 


Der Vorentwurf enthait zahlreiche unkiare Vorschriften sowie Delegation snormen, weiche zu einem inakzeptablen Ausmass an 
Rechtsunsicherheit und unnotiger BUrokratie fuhren wUrden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsatzen widersprechen. So 
kOnnte gemass dem Vorentwurf der Bundesrat wiilküriich und ohne klar definierte BegrUndung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 
Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehiungen und Regelungen für anwendbar erkiären, welche für die Schweiz nicht bindend 
sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, weiche Einschrankungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben kOnnten, kiar im Gesetz 
ausformuliert und nicht Ober Verordnungen reguiiert werden. 


Gewisse im Vorentwurf enthaitene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwurdig und diskriminieren die 
Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 
VerkaufsfOrderung und Sponsoring), Art. 29 (Mogiichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzufuhren) und Art. 38 (unkiare 
Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjahrige, von dem in derjüngsten Alkohoigesetzrevision 
keine Rede war, stUnde im Widerspruch zu den Grundsatzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 
Beispmel mm Detailhandel Lehrlinge beschftigen. 


- Wir teiien die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfoigungssystem (,,Track & Trace) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 
Vorbeugung und Bekampfung des iliegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die industrie bereits seit Jahren mit Poiizei- und ZolibehOrden 
zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 
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Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 


Eritwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma I Art. 	I Abs.  I Bst.  I Bemerkung/Anregung 


ALLE 	 Hiermit schilessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen der Vereinigung des Schweizerischen 
Tabakwarenhandels, des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der Allianz der Wirtschaft für eine massvolle 
Praventionspolitik AWMP an. 
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Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


1 
 


Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : TopCC AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : TopCC AG 
 
  
Adresse : Schlachthofstr. 12 
 
Kontaktperson : Dominic Möckli 
 
Telefon : 071 313 7769 
 
E-Mail : dominic.moeckli@topcc.ch 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizer Fleisch-Fachverband 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SFF 
 
 
Adresse : Sihlquai 255, 8031 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Dr. Ruedi Hadorn / Dr. David Herren 
 
 
Telefon : 044 250 70 60 
 
 
E-Mail : r.hadorn@carnasuisse.ch 
 
 
Datum : 10.9.2014 
 


Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument 


schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 


1 
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Inhaltsverzeichnis 
 


Allgemeine Bemerkungen ____________________________________________________________________________________ 2 
Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") _______________________________________ 3 
Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" _____________________________________________ 3 
Entwurf Tabakproduktegesetz _________________________________________________________________________________ 3 
Unser Fazit ________________________________________________________________________________________________ 4 
 
 
 
 


Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SFF Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Tabaksektor bereits vielerlei Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf von Tabak-
erzeugnissen. Die Selbstregulierung der Tabakindustrie betreffend Werbe- und Marketingbeschänkungen geht über die heutige Gesetzgebung 
hinaus und hat sich bewährt. Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 
festzuschreiben. Die bestehenden Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen ihren Zweck. 


Weiter lehnen wir jede Massnahme ab, welche weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen einführt. Die meisten der 
vorgeschlagenen Massnahmen führen zu mehr Bürokratie. Volk und Parlament haben dem zunehmenden Verbotsaktivismus bereits mehrmals 
den Riegel geschoben: Die Initiative der Lungenliga für ein flächendeckendes Rauchverbot wurde im September 2012 von Volk und Ständen 
verworfen. Auch das weitreichende Präventionsgesetz erreichte im Parlament keine Mehrheit.  


Die ausufernde Regulierungstendenz bedroht auch den Lebensmittel- und damit auch den Fleischsektor: Warnungen vor Gesundheitsschäden 
beim Konsum von fett- bzw. salzhaltigen Lebensmitteln oder Süssgetränken wären die Folge. Solch irrationale Warnhinweise stossen mündige 
Bürger vor den Kopf und machen keinen Sinn. Ausserdem verursachen Deklarationszwänge der Wirtschaft unkontrollierbare Kosten. Darunter 
leidet vor allem die Wettbewerbsfähigkeit. Im Sinne der Volksgesundheit viel sinnvoller wäre es, endlich einmal die Bedeutung der regelmässigen 
Bewegung bzw. der Portionengrössen breiter zu thematisieren - aber auch dies nur auf der Basis der Wahlfreiheit und keinesfalls auf derjenigen 
der staatlichen Bevormundung. 


2 
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Der Vorentwurf des Bundesrates schlägt vor, Tabakwerbung im öffentlichen Raum, in Kinos, in Zeitungen und elekronischen Medien komplett zu 
verbieten. Diesbezüglich ist Folgendes zu bemerken: Die Werbefreiheit ist ein unverzichtbarer Bestandteil der freien Marktwirtschaft. Ausserdem 
zeigt die Erfahrung, dass Werbeverbote zu kurz greifen, am Ziel vorbeischiessen und wirtschaftliche Schäden inkl. den Verlust von Arbeitsplätzen 
anrichten.  


Besonders fragwürdig sind die im Vorentwurf vorgesehenen Regulierungen, welche auf Verordnungsstufe defininiert werden sollen. Ausserdem 
können wir die im Vorentwurf enthaltene Pflicht der Marktteilnehmer, ihre jährlichen Marketingausgaben gegenüber dem BAG minutiös zu 
melden, nicht nachvollziehen, kommen diese doch ganz klar einer staatlichen Bevormundung gleich, die für uns inakzeptabel ist.   


Der Gesetzesentwurf steht aufgrund der zahlreichen Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit der Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegen. Daher kann 
unser Fazit nur auf Ablehnung des Vorentwurfs lauten. 


 
 
 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


SFF       Auf der Basis der gesamthaft ablehnenden Haltung keine zusätzlichen Bemerkungen 


 
 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 
SFF      Auf der Basis der gesamthaft ablehnenden Haltung keine zusätzlichen Bemerkungen 


 
 


Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
SFF Alle             Wir schliessen uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv und der Allianz der 


Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an.  
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Verband der Lebensmittel-Detaillisten  
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : VELEDES 
 
 
Adresse : Falkenplatz 1 
  3012 Bern 
 
Kontaktperson : Hans Liechti, Geschäftsführender Präsident 
 
Telefon : 031 301 76 44 
 
E-Mail : liechti@veledes.ch 
 
 
Datum : 11. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Wir sehen keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich zu verankern. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen ihren Zweck. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, die zum Inhalieren bestimmt sind. 


Folgende Punkte sind uns wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; das bereits geltende Verbot der 


speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll auf jeden Fall beibehalten werden.  


- Der Vorentwurf enthält etliche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen 


würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So könnte der Bundesrat willkürlich und ohne 


Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die Verpackungen vornehmen oder internationale Regelungen für anwendbar erklären, welche 


für die Schweiz nicht bindend sind. Alle Bestimmungen, die Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, sind deshalb im 


Gesetz auszuformulieren und nicht über Verordnungen zu regeln. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen.  


- Ein Abgabeverbot durch Minderjährige würde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems stehen und jenen 


Unternehmen Probleme verursachen, die – wie zum Beispiel im Detailhandel - Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur Vorbeugung und 


Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie seit Jahren erfolgreich mit den Polizei- und Zollbehörden zusammen. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Retail Federation SRF 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SRF 
 
 
Adresse :  Bahnhofplatz 1, Postfach, 3000 Bern 7 
 
Kontaktperson : Dagmar Jenni, Stv. Geschäftsführerin 
 
Telefon : 031 312 40 40 
 
E-Mail : dagmar.jenni@swiss-retail.ch 
 
 
Datum : 10.09.2014 
 


Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument 


schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
 


Die aktuelle Gesetzgebung im Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen in der Vermarktung und beim Verkauf von 
Tabakerzeugnissen. Die Regulierung des Tabakmarktes zielt darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 
Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen. So ist beispielsweise die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 
1965 verboten1. Die geltende Gesetzgebung verbietet zudem Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet2 und sie enthält eine systematische 
Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen3. Diese 
Informationen decken bereits 46% der Vorderseite sowie 63% der Rückseite jeder Verpackung ab und zählen damit zu den grössten Warnhinweisen 
Europas.   


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 
Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 
Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 
richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 
Parlament haben in der jüngsten Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass wirksame Selbstregulierungen stetig neuen gesetzlichen Vorschriften 
vorgezogen werden. Dies beispielsweise beim Thema Kleinkredite (08.05. 2014)4 und bei der Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder 
unter 12 Jahren richtet. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission5,6.   


Zusammenfassend sehen wir absolut keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 
festzuschreiben. Die aktuelle Gesetzgebung sowie die wirksame Selbstregulierung der Branche erfüllt die sinnvollen Ziele der 
Gesundheitsprävention und des Jugendschutzes vollauf.  


                                                      
1 Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40. 
2 Art. 18 TabV, SR 817.06 
3 Art. 12 TabV, SR 817.06 
4 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  
5 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  
6 z.B. werden die Warnhinweise, die auf der Tabakwerbung erscheinen (10% der Fläche) oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 
freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 
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Unseres Erachtens sollte sich ein neues Gesetz daher auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Frau Nationalrätin 
Ruth Humbel folgend).  


(2) Regulierung für Produkte mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtiges und 
Zukunftsrealitäten des Marktes werden damit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 
Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf müssten daher 
Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) differenziert reguliert werden. 


 Der Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 
gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis 
im Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren7. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weiteren Restriktionen  
Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen, wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind völlig unverhältnismässig. Sie verletzen die Wirtschafts-
freiheit und lassen sich nicht mit öffentlichem Interesse für den Gesundheitsschutz begründen bzw. rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen 
basieren auf Ideologie und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger in zunehmendem Mass bevor-
munden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu einer überbordenden Bürokratie führen. Sie würden Eingriffe der Verwaltungsbehörden 
in das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen. Dies widerspricht unserer Kultur einer liberalen 
Wirtschaft unter mündigen Teilnehmern und lässt sich nicht mit soliden Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 
Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 
Wir befürworten einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll. Es handelt 
sich dabei um die Übernahme einer bereits bestehenden Regulierung. Artikel 13 bis 17 würden hingegen völlig unangebrachte und willkürliche 


                                                      
7 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 
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staatliche Eingriffe zulassen. Die bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie erweist sich als effizient und ausreichend zur Erreichung der 
gewünschten Ziele des Gesundheits- und Jugendschutzes. Sie stellt die nötige Information der Konsumenten vollumfänglich sicher. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 
Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne gesetzliche 
Grundlage und ohne wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg vorzu-
nehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 
der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden und damit der parlamentarischen Kontrolle 
unterliegen. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den 
freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen 
Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide 
gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne sachliche Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 
allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende staatliche Eingriffe in die Rezepturen von Konsum-
güterherstellern, welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für 
solch schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Ist von Zutaten „…welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder 
solche die „…die Inhalation erleichtern“ die Rede, so handelt es sich um absolut vage und unbestimmte Kriterien. Dies ist völlig unakzeptabel.  


Willkürliche Eingriffe in die Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen - einschliesslich der Grösse und Form einer 
Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) - auf dem Verordnungsweg reguliert werden sollen. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt 
und Platzierung von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir erinnern daran, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundes-
verfassung keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht wie in concreto bezüglich Form und Grösse von Warnhinweisen. 
Diese müssten in einem Bundesgesetz und nicht in einer Verordnung festgelegt werden. Vorschriften zu Grösse und Platzierung von Warnhinweisen 
sind eine massive Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  
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 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 
Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 
Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, was eine solch massive Verletzung 
der Wirtschaftsfreiheit mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein extrem schwerer Verstoss 
gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. 
Zudem würde sie den Tabaksektor gegenüber anderen Wirtschaftssektoren in ungerechtfertigter Weise diskriminieren und könnte einschneidende 
präjudizielle Wirkung entfalten in Bezug auf andere Lebens- und Genussmittel.  


Aus rechtsstaatlicher und ordnungspolitischer Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes ganz entschieden ab. Artikel 29 des Entwurfs würde 
es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Eine derartige 
Vorgehensweise verstösst gegen die Regeln der Geheimhaltung und gegen ein grundlegendes Prinzip unseres Rechtssystems: die 
Unschuldsvermutung. Auch wäre eine solche Regelung völlig unangemessen bezüglich einer Notwendigkeit zur Überwachung des Tabak-
produktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vor. Die Überschrift „Vergehen und Verbrechen“ ist 
schon allein daher unsachgemäss, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfasst, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht 
sind. Zudem widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir 
halten an dieser Stelle fest, dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage voraussetzt, damit sich die 
Wirtschaftsakteure auf rechtskonformes Verhalten einrichten können. Die vorgeschlagene Rechtsgrundlage ist vage und erfüllt die Kriterien der 
Vorhersehbarkeit für eine Straftat überhaupt nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. 
Zum Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "…Genussmittel so herstellt, behandelt, 
lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise 
gefährden" (LMG, SR 817.0). 


 Track & Trace-Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament möchten wir darauf hinweisen – obwohl dieser Punkt nicht im 
Gesetzentwurf enthalten ist - dass wir die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptieren, die Tabaklieferkette im Gesetz einem 
Rückverfolgungssystem für Tabakwaren zu unterwerfen. Der illegale Handel ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem. In der Schweiz 
glücklicherweise nur marginal präsent. Es kann nicht effektiv durch ein spezifisches System bekämpft werden, welches unilateral, d.h. nur in 
einem Land eingeführt wird. Zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit einigen Jahren in der 
Schweiz und international mit den zuständigen Polizei- und Zollbehörden zusammen. In der Schweiz hat diese Zusammenarbeit zu einer Reihe 
von Massnahmen geführt, die sich bewähren. Die daraus abgeleitete, erfolgreiche Bekämpfungsstrategie basiert auf 
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Kooperationsvereinbarungen. Sie soll nicht durch kostspielige, bürokratische Vorschriften ersetzt werden. Wir teilen vollauf die Meinung des 
Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


  
 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
 1   ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des Vollzugs. 


2 Mit diesem Gesetz sollen die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und Sponsoring 
Einschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören. Auch Meldepflichten haben hier nichts verloren, sind sie doch 
Bestandteil des Inverkehrbringens. 


Der Vorentwurf regelt unterschiedliche Produkte, inklusive solche die potenziell weniger schädlich sind als 
herkömmliche Tabakprodukte. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, 
sondern einzig die Beschränkung in Bezug auf mögliche schädliche Auswirkungen des Konsums. 
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 2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


BEGRÜNDUNG: 


Wie im erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 
abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 
sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 
Parlaments ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft (s. Motion Favre, 10.3195). 


 3 1 a ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren:  


Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 
insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen und zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


BEGRÜNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch 
weniger schädlich als herkömmliche Tabakprodukte und damit weniger schädlich für Konsumenten ist. Die stark 
ansteigenden Importe solcher Produkte zum Eigengebrauch zeigen, dass Konsumenten solche Produkte 
nachfragen. Solche potenziell weniger schädlichen Produkte sollen dem Schweizer Detailhandel nicht willkürlich 
vorenthalten werden, wie nachfolgend ausgeführt wird. 


 3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir sind gegen gesetzliche Sponsoring Einschränkungen (siehe Bemerkungen zu Artikel 15). Aus diesem Grund 
muss Sponsoring auch nicht definiert werden. 
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 3 2 b BEMERKUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten 
zu öffnen. Wie sich in jüngster Zeit gezeigt hat, besteht bei den Schweizer Konsumenten ein grosses Interesse an 
solchen Produkten. 


 3 3  ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab. Einschränkungen grundlegender Rechte müssen nicht nur verhältnismässig sein, 
sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben. Beide Voraussetzungen sind vorliegend eindeutig nicht 
erfüllt. 


 5 3  ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck 
erwecken, dass… 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab, da er im Widerspruch zum erläuternden Bericht zum Vorentwurf steht. Dort ist 
beispielsweise festgehalten, dass sich Fachleute einig sind, dass nikotinhaltige E-Zigaretten deutlich weniger 
schädlich sind als herkömmliche Zigaretten (s. Seite 13).  


Wenn bei einigen Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind, dann 
sollten Hersteller und weitere Akteure die Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erwähnt, haben 
eine Reihe von Produkten (einschliesslich Snus), die in diesem Gesetz reguliert werden sollen, differenzierte 
Risikoprofile verglichen mit herkömmlichen Zigaretten. Deshalb sollte dieser Absatz entsprechend angepasst 
werden, um die Konsumenten korrekt über das verminderte Risiko, welches der Konsum von inhalierten und oralen 
Tabakprodukten mit sich bringt, zu informieren. 
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 7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen endgültigen Regeln bezüglich der Grösse, der Platzierung und 
der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen im Gesetz zu ersetzen. Diese sollen zudem der heute 
geltenden Regulierung entsprechen. 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf werden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrats gelegt, 
insbesondere die Grösse, die Platzierung und die Form der Warnhinweise. Diese Kriterien stellen eine starke 
Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb zwingend im Gesetz geregelt werden. 


Wir unterstützen grundsätzlich Warnhinweise, welche die Konsumentinnen und Konsumenten über die 
Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als die Markenzeichen, die 
Logos und das Verpackungsdesign, beschränken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern erschweren wenn 
nicht gänzlich verunmöglichen, ihre Marken von jenen ihrer Mitbewerber abzuheben. Markenzeichen, Logos und 
das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum dar. Übertrieben grosse 
Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum, indem sie zu wenig Platz für Markenzeichen und Verpackungsdesign 
lassen. Solche übertriebenen Vorschriften würden zudem den Tabakkonsum kaum verringern.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken 46% der Vorderfläche einer 
Zigarettenpackung und 63% der Rückseite ab. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 
Bildwarnhinweise eingeführt. Wir erachten die bestehenden Warnhinweise als ausreichend. Jegliche Vergrösserung 
der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 
getreten sind, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes 
hinzugefügt werden. 


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller auf dem Verordnungsweg dazu verpflichten, 
zahlreiche Zusatzstoffe auf den Produkteverpackungen aufzudrucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang 
daran, dass Produkteverpackungen ein wesentlicher Bestandteil der Markenkommunikation an die Adresse 
erwachsener und mündiger Konsumenten sind. Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende 
Einschränkungen von Immaterialgüterrechten der Hersteller von Tabakprodukten und müssten, wenn überhaupt, in 
einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 
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 8 2  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll wie folgt formuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Packungen von mindestens 20 Stück an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben 
werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in die Zigarettenpackungen stellen eine massive Einschränkung in die Wirtschaftsfreiheit dar, welche im 
Gesetz verankert werden müsste. Die vorgeschlagene Formulierung stammt aus der geltenden Tabakverordnung, 
Art. 19. 


 9   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir bedauern, dass der Bundesrat die starke Veränderung des Konsumverhaltens während der letzten Jahre 
einfach ignoriert. Die Einfuhr von Snus und rauchfreiem Tabak stieg von 13 Tonnen im Jahr 2004 auf 85 Tonnen im 
Jahr 2013 an. Und dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der Schweiz verboten ist und 
die Einfuhr ausschliesslich zum eigenen Gebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet die Gelegenheit zur 
Legalisierung dieser Produkte, die heute ohne jeden sachlichen Grund verboten sind (vgl. dazu auch die 
parlamentarische Initiative von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der Schweiz, welche von 
115 Nationalräten mitunterzeichnet wurde).  


In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von rauchlosem 
Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden allgemein als Snus bekannt, ein um mindestens 90 % 
niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko im Vergleich zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten darstellt.  


Im Übrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsum weit verbreitet ist, auch 
die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarometer) sowie eine deutlich niedrigere Verbreitung von 
Krankheiten, die mit dem Tabakkonsum einhergehen. Die Tatsache, dass der Bundesrat und das BAG die 
Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht mit 
sachlich nachvollziehbaren Argumenten zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begründet werden. 
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Aus den genannten Gründen sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben 
werden sollte, da  


• das Wachstum der Snus-Importe zum Eigengebrauch ein klares Konsumenteninteresse für dieses Produkt 
und die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 


• Snus-Konsumenten im Vergleich mit Zigarettenraucher einer 90 % geringeren relativen 
Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind; 


• dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermöglicht; 
• das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, über Grosshandel bis zum 


Detailhandel unnötig diskriminiert und tausenden erwachsenen und mündigen Rauchern die Möglichkeit 
nimmt, Snus in der Schweiz zu erwerben; 


• Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhältlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen 
ist. 


 10 


(2. 
Kapitel, 3. 
Abschnitt) 


  ANTRAG: 


In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) 
definiert werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten 
zu öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an 
solchen Produkten.  


E-Zigaretten sind nachweislich weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten und können Raucher ermutigen, 
weniger schädliche Produkte zu konsumieren. Insbesondere unter dem Aspekt der Gesundheitsprävention wäre es 
zu begrüssen, dass bei E-Zigaretten und anderen zum Inhalieren bestimmten Produkten, mit oder ohne Tabak, 
angemessene Produktnormen definiert werden, so dass auf dem Markt erhältliche Produkte adäquate Sicherheits- 
und Qualitätsstandards erfüllen. Dies jedoch mit möglichst wenigen Barrieren, welche übertriebene administrative 
Komplexität und Rechtsunsicherheit mit sich bringen würden. 


Ein Bericht von Etter und Bullen stellt fest, dass unter 3037 Nutzern von elektronischen Zigaretten 77 % der 
Befragten diese Produkte verwendet haben, um mit dem Rauchen aufzuhören oder einen Rückfall zu vermeiden.    
20 % der Befragten haben erklärt, dass sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ihren Tabakkonsum zu 
reduzieren ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie      
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(79 %) äusserten Bedenken, dass sie rückfällig werden könnten und wieder mit dem Rauchen anfangen würden, 
wenn sie aufhören würden, elektrische Zigaretten zu nutzen8. 


Angesichts dessen sehen wir keine Gründe, dass E-Zigaretten und andere potenziell weniger schädliche 
Tabakprodukte auf die gleiche Weise reguliert werden wie Tabakprodukte, da sie potenziell wesentlich weniger 
schädlich sind als herkömmliche Tabakprodukte. Dies ist mit zahlreichen wissenschaftlichen Studien unterlegt. 
Daher sollten neue, zum Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) mit potenziell reduzierter 
Schädlichkeit entsprechend differenziert reguliert werden. 


Wir sind für eine Regulierung, die zum Inhalieren bestimmte  Produkte wie nikotinhaltige E-Zigaretten oder erhitzte 
Tabakprodukte anders behandelt  als herkömmliche Tabakwaren (z.B. andere, weniger strenge  
Kommunikationseinschränkungen). Konsumentinnen und Konsumenten haben ein Recht darauf, über das 
differenzierte Risiko informiert zu werden, wenn ein solches wissenschaftlich nachweisbar ist. Entsprechende 
Produktestandards sind notwendig, damit Konsumenten und Behörden wissen, dass auf den Markt gebrachte 
Produkte die nötigen Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen.  


 3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRÄGE: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 
15, 16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt von Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 
übernommen und allenfalls um neue Tatbestände erweitert werden, wie beispielsweise keine Werbung auf 
Computerspielen, die Jugendliche als Zielgruppe haben. Gemeint muss aber immer sein, dass die Werbung letztlich 
an Jugendliche gerichtet ist. 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche 
unter 18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 


                                                      
8 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


14 
 


c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, 
Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g.an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Zu den Grundlagen eines wirksamen Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt gehören: Produkte herstellen und 
vermarkten zu können, die von mündigen Konsumenten nachgefragt werden. Die Kommunikation mit einem 
erwachsenen Publikum über öffentlich zugängliche Kommunikationskanäle wie auch eine ausreichende Fläche zur 
Kommunikation der Marken auf den Verpackungen. Dies steht nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 
Gesundheits- und Jugendschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet diese Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die 
Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV).  


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, welche Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an 
Minderjährige richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 
Tabakindustrie sogar weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 
Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten 
sollen.  


Jedoch soll die Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines 
informierten Erwachsenen stehen. D.h., erwachsene Raucher über bestehende Produkte informieren und 
versuchen zu können, diese für eine Markenwahl zu beeinflussen. Tabakwerbung und -marketing dienen nicht 
dazu, den Entscheid zu rauchen oder nicht zu rauchen, zu beeinflussen. 


Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre 
Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht 
im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 
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Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen 
durch die Hersteller haben sich bestens bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig 
gesunken. Werbung führt nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und 
Werbeeinschränkungen ab, weil sie unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des 
Tabakmarktes erschweren. 


 


 18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir 
unterstützen dies. Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche 
Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für 
Unternehmen, namentlich den Detailhandel, wo Lernende beschäftigt werden. Es kann ja kaum der Absicht des 
Bundesrates entsprechen, aus ideologischen Gründen Lehrstellen im Detailhandel zu verhindern. Selbst im 
Rahmen der Alkoholgesetzrevision war eine derartige Einschränkung kein Thema. Warum ausgerechnet der 
Tabaksektor diskriminiert werden soll, ist nicht nachvollziehbar. Aus diesen Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch 
Minderjährige zwingend zu verzichten. 


 18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 
Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir sind mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert 
werden, um dies zu erreichen und sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlauslegungen und Problemen bei der 
Umsetzung kommt. 
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 20   ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben über seine in der Schweiz 
abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 
eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthält die Stoffe mit einem Anteil von über 0,1 Prozent des 
verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 
zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der Höchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 
Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthält alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 
anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis 
verwendet wird; 


c. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 
geordnet und enthält alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) beigefügt 
werden; anzugeben ist die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 


d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthält den Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalt je Zigarette. 


2 Beizufügen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 
soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten 
elektronischen Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln. 


4 Das BAG macht die Angaben der Öffentlichkeit zugänglich. 


BEGRÜNDUNG: 


Die Meldung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen 
keinen Grund, weshalb die bisherige Praxis, welche im Art. 10 TabV geregelt wird, geändert werden soll und mit 
weiteren Delegationsverordnungen und entsprechend mit mehr Rechtsunsicherheit und potenziell mehr 
bürokratischem Aufwand verbunden werden soll. Aus diesen Gründen soll die Formulierung des Artikels 10 der 
geltenden Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 
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 21   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Die in Art. 21 vorgeschlagenen Massnahmen stellen einen gravierenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, 
stehen im groben Widerspruch zur verfassungsmässig garantierten Handels- und Gewerbefreiheit und dienen in 
keiner Weise Zielen der öffentlichen Gesundheit. Zahlen bestätigen, dass der Tabakkonsum in den vergangenen 
Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte geworben 
wurde.  


Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen Verfassungsrecht, ohne irgendeine direkte 
oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem würde sie den Tabaksektor 
ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


 25   Wir lehnen diesen Artikel ab.  
 
Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, dass der Bundesrat technische Ausführungsbestimmungen zum 
vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlässt.  
 
Wir lehnen jegliche weitergehende Delegation von Kompetenzen, als dies z. Zt. der Fall ist, ab. Es verstösst gegen 
die Bundesverfassung, wenn auf dem Verordnungsweg Inhalte aus völkerrechtlichen Verträgen, die die Schweiz 
nicht ratifiziert hat, für anwendbar erklärt werden könnten. Dasselbe gilt für „international anerkannte“ Richtlinien, 
Empfehlungen und Normen. Solche dürfen nicht durch Verordnungen eingeführt werden. Der Gesetzgeber muss in 
voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können. 
 


 26   Wir lehnen diesen Artikel ab. 
  
Wir stehen der Möglichkeit, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen zusammenarbeiten, 
nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde. Es widerspricht jedoch dem 
Verfassungsrecht, wenn der Bundesrat in alleiniger Kompetenz internationale Vereinbarungen im Bereich der 
technischen Zusammenarbeit abschliessen kann. Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es den Anschein, dass 
der Bundesrat die Möglichkeit in dieses Gesetz aufnehmen möchte. Damit könnte der Inhalt eines internationalen 
Abkommens bereits in Landesrecht aufgenommen werden, selbst wenn ein solches noch nicht ratifiziert worden ist.  
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 29   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 
Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die Regeln 
der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems: die Unschuldsvermutung. Im Weiteren 
wäre eine solche Regelung völlig unangemessen bezüglich einer Notwendigkeit für eine Überwachung des 
Tabakproduktemarktes. 


 38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. 
Verbrechen umfassen gemäss Strafgesetzbuch Taten, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht 
sind. Aus diesem Grund stimmt die Überschrift „Vergehen und Verbrechen“ nicht. Zudem widersprechen die 
allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ im Strafrecht. Wir halten 
an dieser Stelle fest, dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, 
damit die Wirtschaftsakteure sich auf rechtskonformes Verhalten einstellen können. Insbesondere ist die 
vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfüllt die Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der 
Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich bietet 
das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, 
behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit 
unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ (LMG, SR 817.0). 


 43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 


BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten, deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 
keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 
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Unser Fazit 
 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung, Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 
auf Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potenziell reduziertem Risiko wie E-Zigarette, aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : DENNER AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
Adresse : Grubenstrasse 10, 8045 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Dr. Manuela Wepfer-Wernli 
 
 
Telefon : 044 455 13 99 
 
 
E-Mail : manuela.wepfer@denner.ch 
 
 
Datum : 10.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:manuela.wepfer@denner.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Denner AG Die Denner AG begrüsst es an der Vernehmlassung teilnehmen zu dürfen. Der Detailhandel in der Schweiz ist damit konfrontiert, 


dass immer wie mehr Konsumentinnen und Konsumenten aus der Schweiz im umliegenden Ausland einkaufen. Nach neuesten 


Schätzungen verliert der Detailhandel somit mehr als 10 Milliarden CHF (10% des Detailhandelsvolumen) an seine Mitbewerber im 


Ausland. Unsere Interessen sind somit darauf ausgerichtet, die Gesetzgebung so zu beeinflussen, dass keine weiteren Anreize für 


den volkswirtschaftlich schädlichen Einkaufstourismus geschaffen werden. 


Grundsätzlich verfolgen wir somit die folgenden Anliegen: 


- Regulierungen für den Detailhandel - falls notwendig - nur im Einklang mit EU-Recht 


- Keine Massnahmen, welche das Preisniveau in der Schweiz gegenüber den Nachbarländern weiter verteuern. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Denner AG 1.2 Zweck, Geltungsbereich 


Das Ziel im Gesetz, die Anzahl Konsumentinnen zu verringern, ist aus Sicht der Denner AG bevormundend. Das 


Gesetz sollte das Ziel haben, Minderjährige vor Tabakprodukten zu schützen und volljährige Konsumentinnen vor 


den Gefahren zu informieren. 


Denner AG 1.2.2 E-Zigaretten 


Die Denner AG begrüsst die klare Regelung zu E-Zigaretten und die Möglichkeit, nun auch nikotinhaltige E-Zigaretten 


zu verkaufen. Die Anpassung dieser Regelung an unsere Nachbarländer und die EU ist sehr sinnvoll und verhindert 


volkswirtschaftlich schädlichen EInkaufstourismus in diesem Bereich. 


Allerdings ist die Besteuerung nicht ganz klar. Es müsste zwingend darauf geachtet werden, dass sich die Preise auf 


EU-Niveau befinden um Einkaufstourismus zu verhindern.  


Denner AG 1.2.3 Werbeeinschränkungen 


Keine EInschränkungen an unseren Verkaufspunkten in der Denner AG. Da wir sicherstellen können, dass an 


unseren Verkaufspunkten Tabakprodukte nur an volljährigen Konsumenten verkauft werden, macht eine 


Einschränkung an den Verkaufspunkten keinen Sinn. 


 


Denner AG 1.2.6 Ein Verbot der Abgabe an Minderjährige wird vom Detailhandel begrüsst. Diese einheitliche nationale Regelung ist 


klar und dient dem Zweck Minderjährige vor Tabakprodukten zu schützen. 


Denner AG 1.2.7 Testkäufe sollen nach anerkannten Standards (Alkoholtestkäufe) stattfinden und in keinem Fall das Kassenpersonal 


kriminalisieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Denner AG 
9 Verbot Tabakprodukte zum oralen Gebrauch (Snus) 


Aktuell können Konsumenten Tabakprodukte zum oralen Gebrauch (Snus) für den EIgengebrauch selber im Internet 


bestellen. Der Detailhandel ist der Meinung, dass wenn solche Produkte legal konsumiert werden dürfen, diese auch 


legal gekauft werden können sollen. Die Bevorteilung ausländischer Onlineshops, welche mit solchen Produkten bei 


den Schweizer Konsumenten viel Umsatz generieren, ist nicht nachvollziehbar. 


Aus diesem Grund regt die Denner AG an, Art. 9 komplett zu streichen. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Denner AG 
6 3       ANTRAG 


Streichen und ersetzen durch:  


Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht 


enthalten : [Liste hinzufügen] 


BEGRÜNDUNG 


Dass im neuen Gesetz grundsätzlich alle Zutaten erlaubt sind, der Bundesrat aber gezielt Ausnahmen 


festlegen kann, wird begrüsst. 


In der vorliegenden Fassung ist Abs. 3 zu offen formuliert und gibt dem Bundesrat die Möglichkeit jegliche 


Zutaten zu verbieten. Dies schafft Rechtsunsicherheit für Produzenten und Händler. Als zweckmässiger 


wird die Nennung einer Negativliste von aromatischen Substanzen erachtet, welche verboten sind. Diese 


Negativliste sollte mit derjenigen, die in der EU Anwendung findet übereinstimmen. 
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Denner AG 
6 5       ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


Gerade da noch wissenschaftliche Unsicherheiten in Bezug auf die Gefährdung der Gesundheit 


bestehen, sollte das Bundesamtes für Gesundheit (BAG) nicht ermächtigt werden, vorläufige 


Massnahmen zu treffen. Dies käme einem "Blanko-Scheck" für eine Regulierung der Rezepturen von 


Zigaretten gleich. Ausserdem käme es aufgrund dieser Regulierung zu grosser Rechtsunsicherheit, da 


stets neue Studien erscheinen, welche zu neuen Massnahmen führen könnten. 


Denner AG 
7 1-2  ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG lehnt die Festlegung von Warnhinweisen durch den Bundesrat ab. Dies sollte klar im 


Gesetz geregelt sein und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


Denner AG 
9             ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG steht grundsätzlich für einen inhaltlichen und zeitlichen Gleichschritt mit den Regelungen 


der EU. Dennoch erachtet die IG DHS das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch nicht als 


zielführend, da es sich um ein Scheinverbot handelt, das ungleich lange Spiesse zwischen privatem und 


gewerblichem Handel schafft. Zudem bestehen auch in der EU Ausnahmen (z.B. Schweden).  


Die Denner AG lehnt das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ab, zumal sie zum privaten 


Eigengebrauch weiterhin importiert werden dürfen. Gemäss erläuterndem Bericht gibt es keinen 


wissenschaftlichen Grund das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch aufzuheben, da sie 


verschiedene krebserregende Stoffe enthalten. Dies gilt jedoch auch für andere Tabakprodukte (z. B. 


Kautabak), weshalb eine unterschiedliche gesetzliche Handhabung nicht nachvollziehbar ist. 


Eine Legalisierung des gewerbemässigen Handels mit dem sogenannten Snus würde es dem Bund 


erlauben, die Qualität der in der Schweiz konsumierten Produkte zu kontrollieren und die 
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Produktesicherheit somit sicherzustellen.  


Ausserdem würde die Aufhebung des Verbots einen effektiven Jugendschutz auch für diese Produkte 


erlauben, indem sichergestellt würde, dass Minderjährige keinen Zugang zu Snus erhalten. 


Denner AG 
13             


ANTRAG 


Streichen und ersetzen durch Art. 18 der geltenden Tabakverordnung. 


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG unterstützt einen zielführenden und konsequent umgesetzten Jugendschutz. Deshalb 


unterstützt sie das nationale Mindestabgabealter von 18 Jahren und damit die Vereinheitlichung der 


geltenden Bestimmungen. 


Die in Art. 13 vorgesehenen Werbebeschränkungen hingegen sind nicht verhältnismässig, da sie 


uneingeschränkt alle Erwachsenen und mündigen Konsumentinnen und Konsumenten treffen und diese 


bevormunden. 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung 


der Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass sich die 


Vermarktung und Distribution von Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene Tabakkonsumenten 


und nicht an Minderjährige richten sollen.  


Die Regulierungen der Tabakwerbung müssen mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines 


informierten Erwachsenen vereinbar sein. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene 


Konsumenten über bestehende Produkte zu informieren und deren Markenwahl zu beeinflussen, nicht 


aber ihr Entscheid zu rauchen oder nicht. Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen 


keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu 


kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht im Widerspruch zu den 


Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen, die Steuererhöhungen 


sowie die Selbsteinschränkungen durch die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den 


vergangenen Jahren stetig gesunken. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und 


Werbeeinschränkungen ab, weil sie unnötigerweise den Wettbewerb verzerren ohne zu einem 


wirkungsvollen Jugendschutz beizutragen. 


Art. 13 stellt zudem Probleme hinsichtlich der Umsetzung dar. Vor allem Ziff. 2 von Abs. a wird sehr 
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schwer umsetzbar bzw. messbarsein. Es stellt sich die Frage, wie festgestellt werden kann, ob mit einer 


bestimmten Werbung ein positives Lebensgefühl in Verbindung gebracht wird. 


Werbung und verkaufsfördernde Massnahmen richten sich bei der Denner AG an erwachsene Raucher. 


Die Denner AG ist deshalb der Ansicht, dass Händler ihre Produkte und Verkaufspreise weiterhin frei 


festlegen und kommunizieren dürfen.  


Die Denner AG lehnt deshalb das Verbot von Werbung von Art 13 a 3 sowie 13 b 3 / 4 / 6 sowie c 1. mit 


preisvergleichenden Angaben oder mit Versprechen von Geschenken oder anderen Vergünstigungen ab. 


Denner AG 
14             


ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


In der aktuellen Form ist der Artikel nicht eindeutig formuliert und lässt zu viel Interpretationsspielraum. 


Einzelne Mitglieder der IG DHS gewähren regelmässige, zeitlich begrenzte, Preisnachlässe auf 


Tabakprodukte. Diese richten sich an Raucher und haben höchstens einen Einfluss auf die Wahl der 


Marke. Es ist unrealistisch zu glauben, dass aufgrund eines Preisnachlasses Nichtraucher mit dem 


Rauchen anfangen.  


Es ist unverhältnismässig, die Abgabe von jeglichen Geschenken und Preisen zu verbieten. Die 


unentgeltliche Abgabe von sogenannten Komplementen (z. B. Feuerzeuge, Aschenbecher oder 


Zigarrenschneider) müssen beim Erwerb von Tabakprodukten weiterhin zulässig sein. 


Denner lehnt das Gesetz betreffend Verkaufsförderung auch noch gemäss ihren Begründungen unter Art. 


13 ab.  


 


Denner AG 
16             ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG ist überzeugt, dass Werbung für Tabakprodukte sowie Hinweise auf Sponsoring-


Produkten mit Warnhinweisen versehen werden müssen. 


Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, einen entsprechenden Gesetzesartikel zu schaffen, da bereits 
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heute Tabakhersteller freiwillig Gesundheitswarnungen auf ihren Werbemitteln anbringen. Diese Praxis 


gesetzlich zu verankern ist deshalb überflüssig. 


Freiwillige Massnahmen der Wirtschaft sind zudem effizienter, weil sie sich dynamisch an die 


Entwicklungen des Marktes anpassen können 


Denner AG 
17   ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG lehnt den Art. 17 ab, da sie der Ansicht ist, dass das neue Tabakproduktgesetz national 


geregelt sein sollte und keine individuelle kantonalen Regelungen erfolgen sollten. Die nationale 


Regelung reduziert zudem unnötige Bürokratie und administrative Kosten.  


Denner AG 
18             ANTRAG 


Abs. 1 Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG unterstützt sowohl die Vereinheitlichung des Abgabealters von Tabakprodukten in der 


ganzen Schweiz, als auch das Verbot der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige. Dies ist die 


effektivere Jugendschutz-Massnahme als Werbebeschränkungen. 


Als unverhältnismässig erachtet die Denner AG jedoch das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch 


Minderjährige. Dies, weil sie mehreren Jugendlichen eine Lehrstellen zur/m Detailhandelsfachfrau/-mann 


und Detailhandelsassistent/-in anbieten. Deren Bildungsplan sieht vor, dass sie im 1. und 2. Semester 


den korrekten Umgang mit dem Kassensystem lernen. Zur Arbeit an der Kasse zählt auch den Verkauf 


von Tabakprodukten. Das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch Minderjährige würde es 


Lernenden faktisch verunmöglichen an der Kasse tätig zu sein und die damit verbundenen Aufgaben zu 


erlernen.  


Das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch Minderjährige würde bei der Denner AG zu einer 


wesentlichen Umstellung der Berufslehre im Verkauf führen. Da der Bundesrat dieser Bestimmung 


keinerlei präventiven Charakter beimisst (siehe S. 18 des erläuternden Berichts), steht sie in keinem 


Verhältnis zum Aufwand.  


Ausserdem stellt das Lernen eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Produkten, deren Abgabe 
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gesetzlichen Einschränkungen unterliegt, einen wichtigen Bestandteil der Berufslehre im Verkauf dar. 


Schliesslich ist nicht nachzuvollziehen, weshalb Minderjährige zwar keine Tabakprodukte verkaufen 


dürfen, jedoch Spirituosen (deren Verkauf an Minderjährige ebenfalls untersagt ist). Dies zumal im 


Detailhandel der Verkauf von Tabakprodukten keinerlei Beratungsleistung vorsieht.  


Denner AG 
19             ANTRAG 


Gleiche Regelung wie im neuen Alkoholhandelsgesetz  


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG ist sich ihrer Verantwortung im Zusammenhang mit der Einhaltung der in Art. 18 neu 


vorgesehenen Altersgrenze für die Abgabe von Tabakprodukten bewusst. 


Gegen die Möglichkeit der strafrechtlichen Verwendung wehrt sich die Denner AG dezidiert. Diese 


bedeutet für den einzelnen betroffenen Mitarbeitenden eine unverhältnismässig hohe Sanktion, die die 


Verantwortung der Unternehmen abschwächt und auf den einzelnen Arbeitnehmenden verlagert. 


Testkäufe hingegen, die zu Monitoring-Zwecken durchgeführt werden, erfüllen ihren Zweck und dienen 


der Kontrolle der korrekten Umsetzung des Jugendschutzes, sowohl unternehmensintern als auch für die 


Behörden. Solche Testkäufe sind aus unserer Sicht unbestritten. Strafrechtliche Sanktionen, die aus den 


Ergebnissen der Testkäufe hervorgehen, sind hingegen unverhältnismässig und treffen die Falschen. 


Testkäufe können der Überprüfung dienen, um die Unternehmen an ihre Verantwortung zu binden und 


Mängel aufzuzeigen. Eine strafrechtliche Verfolgung schiesst dabei übers Ziel hinaus.  


Denner AG 
21             ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


Die Einführung einer Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring ist ein 


massiver Eingriff des Staates in die Wirtschaftsfreiheit der einzelnen Unternehmen. 


Die Denner AG wehrt sich gegen diese Erhebung von Geschäftsdaten als Selbstzweck. Ausser der 


Erstellung von Statistiken ist keinerlei präventiver Nutzen zu erkennen, welcher den Eingriff in die 


Wirtschaftsfreiheit rechtfertigen könnte.  


Ausserdem würde der Tabaksektor gegenüber anderen Marktakteuren diskriminiert.  
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Denner AG. 
25             ANTRAG 


Der Artikel ist wie folgt zu ändern: 


1
 Der Bundesrat erlässt unter Einbezug der Wirtschaft die Ausführungsbestimmungen. Er berücksichtigt 


dabei völkerrechtliche Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen und 


kann diese Regelungen für anwendbar erklären.  


2
 Er kann den Erlass administrativer und technischer Vorschriften dem BAG übertragen. 


BEGRÜNDUNG 


Die Denner AG verlangt, dass der Bundesrat bei dem Erlass von Ausführungsbestimmungen die 


betroffenen Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen miteinbezieht. Dadurch ist gewährleistet, dass 


die Bestimmungen praxistauglich und breit getragen sind. 


Die Denner AG begrüsst es, dass der Bundesrat bei dem Erlass von Ausführungsbestimmungen 


völkerrechtliche Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen berücksichtigt. 


Der Bundesrat soll diese jedoch nicht für anwendbar erklären können, ohne, dass die 


Bundesversammlung die jeweiligen völkerrechtlichen Verträge, international anerkannte Richtlinien, 


Empfehlungen und Normen genehmigt hat. Dies stärkt die demokratische Legitimierung der Regelungen. 


Schliesslich ist der Spielraum für kantonale Sonderregelungen so klein wo möglich zu halten. Ein national 


tätiges Unternehmen wie die Denner AG sind auf einheitliche Regeln angewiesen. 


Denner AG 
26 2  ANTRAG 


Der Bundesrat kann selbstständig (streichen) internationale Abkommen im Bereich der technischen 


Zusammenarbeit zur Umsetzung dieses Gesetzes abschliessen, insbesondere über die Teilnahme der 


Schweiz an internationalen Informationssystemen für Konsumentinnen und Konsumenten oder für 


Behörden. 


BEGRÜNDUNG 


Der Bundesrat soll zwar internationale Abkommen im Bereich der technischen Zusammenarbeit zur 


Umsetzung des TabPG abschliessen können. Jedoch soll er dies nicht selbständig, sondern mit 


Genehmigung der Bundesversammlung machen. Ähnlich wie bei Art. 25 wird dadurch die demokratische 


Legitimierung der jeweiligen Regelung gestärkt. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : IG DHS 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Interessensgemeinschaft Detailhandel Schweiz 
 
 
Adresse : 


     


 
 
 
Kontaktperson : Beat Flury 
 
 
Telefon : 061 686 16 46 
 
 
E-Mail : beat.flury@manor.ch 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS) bedanken sich für die Möglichkeit, im 
Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf des Tabakproduktegesetzes (TabPG) Stellung nehmen zu können. Die IG DHS bringt 
die gemeinsamen wirtschaftspolitischen Interessen der Schweizer Unternehmen Charles Vögele, Coop, Denner, Manor, Migros und 
Valora in den Meinungsbildungsprozess ein. Mitglieder der IG DHS zählen zu den wichtigsten Händlern von Tabakwaren in der 
Schweiz, weshalb sie stark von der vorliegenden Revision betroffen sind. 


Zwar anerkennt die IG DHS, dass Rauchen schädliche Folgen für die Gesundheit haben kann, jedoch steht die IG DHS auch für 
Eigenverantwortung der mündigen Konsumenten. In diesem Sinne, sollte das TabPG nicht zum Ziel haben, die Anzahl der 
Konsumentinnen und Konsumenten von Tabakprodukten zu reduzieren, sondern Kinder und minderjährige Jugendliche effektiv zu 
schützen. 


Der Detailhandel in der Schweiz ist zudem damit konfrontiert, dass immer wie mehr Konsumentinnen und Konsumenten aus der 
Schweiz im umliegenden Ausland einkaufen. Nach neuesten Schätzungen verlieren wir somit mehr als 10 Milliarden CHF (10% des 
Detailhandelsvolumens) an unsere Mitbewerber im Ausland. Die IG DHS verlangt daher ein massvolles Gesetz, welches 
minderjährige Jugendliche wirksam schützt ohne die von der Verfassung garantierte Wirtschaftsfreiheit einzuschränken und weitere 
Anreize für den volkswirtschaftlich schädlichen Einkaufstourismus zu schaffen. 


Grundsätzlich verfolgen wir somit die folgenden Anliegen: 


1. Wirksamer Jugendschutz ohne Bevormundung erwachsener Raucherinnen und Raucher.  
Die Mitglieder der IG DHS nehmen den Jugendschutz beim Verkauf Tabakprodukten sehr ernst, weshalb sie die 
Vereinheitlichung des Mindestabgabealters auf das 18. Lebensjahr sehr begrüssen. Nicht nachzuvollziehen ist hingegen 
das Verbot der Abgabe durch Minderjährige, da dies keine präventive Wirkung hat. Dies würde es den Mitgliedern der IG 
DHS verunmöglichen Minderjährigen eine Lehrstelle zur/m Detailhandelsfachfrau/-mann und Detailhandelsassistent/-in 
anzubieten.  
Ausserdem hält die IG DHS die geplanten Einschränkungen der Werbung für unverhältnismässig, da sie über einen 
effektiven Jugendschutz hinausgehen und erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten bevormunden. 


2. Regulierung im inhaltlichen und zeitlichen Gleichschritt mit der Europäischen Union (EU).  
Dadurch werden weder neuen Handelshemmnissen und die hiesigen Preise in die Höhe getrieben, noch zusätzliche 
Anreize für den sogenannten Einkaufstourismus geschafft. So begrüsst die IG DHS, dass das neue TabPG verschiedentlich 
von den Bestimmungen in der EU inspiriert wurde und dass beim Erlass von Ausführungsbestimmungen internationale 
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Vorschriften berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang, ist jedoch stets das Parlament einzubeziehen. 


3. Subsidiarität: Freiwillige Massnahmen und Vereinbarungen der Wirtschaft (wie z. B. Vereinbarung über die Marketing- und 
Werberichtlinien von Swiss Cigarette mit der Lauterkeitskommission) können sich schnell an die technologischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Daher sind sie wesentlich effektiver als staatliche 
Regelungen. Die IG DHS fordert, dass diese Vorrang vor staatlichen Regulierungen haben. Letztere sind zudem nur unter 
Einbezug der betroffenen Branchen zu erlassen, womit deren Praxistauglichkeit gefördert wird. 
Die Subsidiarität wird im vorliegenden TabPG weitgehend vernachlässigt. 


Das vorliegende TabPG greift zudem zu weit in die Wirtschaftsfreiheit ein, in dem es beispielsweise die Meldung der Marketing-
Ausgaben an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verlangt. Die neuen Regelungen sind oft sehr vage gehalten und lassen sehr 
viel Interpretationsspielraum (z. B. Art. 5 Täuschungsschutz). 


Deshalb lehnt die IG DHS den vorliegenden Entwurf des TabPG ab und beantragt die unten angeführten Änderungen. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


1.2 Zweck, Geltungsbereich 


Das Ziel im Gesetz, die Anzahl Konsumentinnen zu verringern, ist aus Sicht des Detailhandels bevormundend. Das 
Gesetz sollte das Ziel haben, Minderjährige vor Tabakprodukten zu schützen und Volljährige Konsumentinnen vor 
den Gefahren zu informieren. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


1.2.2 E-Zigaretten 


Der Detailhandel begrüsst die klare Regelung zu E-Zigaretten und die Möglichkeit, nun auch Nikotinhaltige E-
Zigaretten zu verkaufen. Die Anpassung dieser Regelung an unsere Nachbarländer und die EU ist sehr sinnvoll und 
verhindert volkswirtschaftlich schädlichen EInkaufstourismus in diesem Bereich. 


Allerdings ist die Besteuerung nicht ganz klar. Es müsste zwingend darauf geachtet werden, dass sich die Preise auf 
EU-Niveau befinden um Einkaufstourismus zu verhindern.  


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


1.2.3 Werbeeinschränkungen 


Keine Einschränkungen an unseren Verkaufspunkten im Detailhandel. Da wir sicherstellen können, dass an unseren 
Verkaufspunkten Tabakprodukte nur an Volljährigen Konsumenten verkauft werden, macht eine Einschränkung an 
den Verkaufspunkten keinen Sinn. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


1.2.6 Ein Verbot der Abgabe an Minderjährige wird vom Detailhandel begrüsst. Diese einheitliche nationale Regelung ist 
klar und dient dem Zweck Minderjährige vor Tabakprodukten zu schützen. Abgelehnt wird hingegen das 
Abgabeverbot durch Minderjährige, als nicht zielführende Massnahme. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


1.2.7 Testkäufe sollen nach anerkannten Standards (Alkoholtestkäufe) stattfinden und in keinem Fall die Kassenpersonal 
kriminalisieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 
Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


7 In Art. 7 wird die Einführung der zusätzlichen obligatorischen Angabe der wesentlichen Zutaten auf den Packungen 
von Tabakprodukten angekündigt. Die IG DHS verlangt diesbezüglich eine Einführung, welche in engem sachlichem 
und zeitlichem Gleichschritt mit den internationalen, und insbesondere europäischen Vorschriften steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


5 


     


 


     


 ANTRAG 


Ergänzung der Generalklausel durch Kasuistik gemäss geltender Tabakprodukteverordnung. 


BEGRÜNDUNG 


Der Artikel 5 regelt den Täuschungsschutz neu nur mittels Generalklausel. Dadurch entsteht für Hersteller 
und Werbende mehr Rechtsunsicherheit und die Justiziabilität des Artikels wird erschwert. Deshalb 
fordert die IG DHS den Artikel 5 durch die Kasuistik, die im Art. 17 der geltenden Tabakverordnung 
erläutert wird, zu ergänzen und zu präzisieren. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


6 3 


     


 ANTRAG 


Streichen und ersetzen durch:  


Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht 
enthalten : [Liste hinzufügen] 


BEGRÜNDUNG 


Dass im neuen Gesetz grundsätzlich alle Zutaten erlaubt sind, der Bundesrat aber gezielt Ausnahmen 
festlegen kann, wird begrüsst. 
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In der vorliegenden Fassung ist Abs. 3 zu offen formuliert und gibt dem Bundesrat die Möglichkeit jegliche 
Zutaten zu verbieten. Dies schafft Rechtsunsicherheit für Produzenten und Händler. Als zweckmässiger 
wird die Nennung einer Negativliste von aromatischen Substanzen erachtet, welche verboten sind. Diese 
Negativliste sollte mit derjenigen, die in der EU Anwendung findet übereinstimmen. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


6 5 


     


 ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


Gerade da noch wissenschaftliche Unsicherheiten in Bezug auf die Gefährdung der Gesundheit 
bestehen, sollte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht ermächtigt werden vorläufige Massnahmen 
zu treffen. Dies käme einem "Blanko-Scheck" für Regulierung der Rezepturen von Zigaretten gleich. 
Ausserdem käme es aufgrund dieser Regulierung zu grosser Rechtsunsicherheit, da stets neue Studien 
erscheinen, welche zu neuen Massnahmen führen könnten. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


9 


     


 


     


 ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Die IG DHS steht grundsätzlich für einen inhaltlichen und zeitlichen Gleichschritt mit den Regelungen der 
EU. Dennoch erachtet die IG DHS das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch nicht als 
zielführend, da es sich um ein Scheinverbot handelt, das ungleich lange Spiesse zwischen privatem und 
gewerblichem Handel schafft. Zudem bestehen auch in der EU Ausnahmen (Schweden).  


Die IG DHS erachtet das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch nicht als zielführend, zumal 
sie zum privaten Eigengebrauch weiterhin importiert werden dürfen. Gemäss erläuterndem Bericht gibt es 
keinen wissenschaftlichen Grund das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch aufzuheben, da 
sie verschiedene krebserregende Stoffe enthalten. Dies gilt jedoch auch für andere Tabakprodukte (z. B. 
Kautabak), weshalb eine unterschiedliche gesetzliche Handhabung nicht nachvollziehbar ist. 


Eine Legalisierung des gewerbemässigen Handels mit dem sogenannten Snus würde es dem Bund 
erlauben, die Qualität der in der Schweiz konsumierten Produkte zu kontrollieren und die 
Produktesicherheit somit sicherzustellen.  


Ausserdem würde die Aufhebung des Verbots einen effektiven Jugendschutz auch für diese Produkte 
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erlauben, indem sichergestellt würde, dass Minderjährige keinen Zugang zu Snus erhalten. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


13 


     


 


     


 
ANTRAG 


Streichen und ersetzen durch Art. 18 der geltenden Tabakverordnung. 


BEGRÜNDUNG 


Die Mitglieder der IG DHS unterstützen einen zielführenden und konsequent umgesetzten Jugendschutz. 
Deshalb unterstützten sie das nationale Mindestabgabealter von 18 Jahren und damit die 
Vereinheitlichung der geltenden Bestimmungen. 


Die in Art. 13 vorgesehenen Werbebeschränkungen hingegen sind nicht verhältnismässig, da sie 
uneingeschränkt alle Erwachsenen und mündigen Konsumentinnen und Konsumenten treffen und diese 
bevormunden. 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung 
der Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass sich die 
Vermarktung und Distribution von Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene mündige Raucher und 
nicht an Minderjährige richten sollen.  


Die Regulierungen der Tabakwerbung müssen mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines 
informierten Erwachsenen vereinbar sein. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene 
Raucher über bestehende Produkte zu informieren und deren Markenwahl zu beeinflussen, nicht aber ihr 
Entscheid zu rauchen oder nicht. Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls 
Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. 
Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht im Widerspruch zu den Zielen des 
öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen, die Steuererhöhungen 
sowie die Selbsteinschränkungen durch die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den 
vergangenen Jahren stetig gesunken. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und 
Werbeeinschränkungen ab, weil sie unnötigerweise den Wettbewerb verzerren ohne zu einem 
wirkungsvollen Jugendschutz beizutragen. 


Art. 13 stellt zudem Probleme hinsichtlich der Umsetzung dar. Vor allem Ziff. 2 von Abs. a wird sehr 
schwer umsetzbar bzw. messbarsein. Es stellt sich die Frage, wie festgestellt werden kann, ob mit einer 
bestimmten Werbung ein positives Lebensgefühl in Verbindung gebracht wird. 
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Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


14 


     


 


     


 ANTRAG 


a. Deutlichere Formulierung 


BEGRÜNDUNG 


Aufgrund der Auskunft des Bundesamtes für Gesundheit geht die IG DHS davon aus, dass regelmässige, 
zeitlich begrenzte, Preisnachlässe auf Tabakprodukte weiterhin zulässig sein werden. Diese richten sich 
an Raucher und haben höchstens einen Einfluss auf die Wahl der Marke.  


In der aktuellen Form ist der Artikel nicht eindeutig formuliert und lässt zu viel Interpretationsspielraum, 
weshalb die IG DHS eine deutlichere Formulierung verlangt. 


Ausserdem ist es unverhältnismässig, die Abgabe von jeglichen Geschenken und Preisen zu verbieten. 
Die IG DHS verlangt, dass die unentgeltliche Abgabe von sogenannten Komplementen (z. B. 
Feuerzeuge, Aschenbecher oder Zigarrenschneider) beim Erwerb von Tabakprodukten weiterhin zulässig 
ist. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


7   ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Die im vorliegenden TabPG vorgesehenen Einschränkungen der Werbung sind bereits sehr umfangreich, 
weshalb der Detailhandel weitergehende kantonale Beschränkungen ablehnt. Ausserdem sind die 
Mitglieder der IG HDS als national tätiges Unternehmen auf einheitliche Regulierung angewiesen. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


16 


     


 


     


 ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Die IG DHS ist überzeugt, dass Werbung für Tabakprodukte sowie Hinweise auf Sponsoring-Produkten 
mit Warnhinweisen versehen werden müssen. 


Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, einen entsprechenden Gesetzesartikel zu schaffen, da bereits 
heute Tabakhersteller, aufgrund einer Branchenvereinbarung mit der Lauterkeitskommission, freiwillig 
Gesundheitswarnungen auf ihren Werbemitteln anbringen. Diese Praxis gesetzlich zu verankern ist 
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deshalb überflüssig. 


Freiwillige Massnahmen der Wirtschaft sind zudem effizienter, weil sie sich dynamisch an die 
Entwicklungen des Marktes anpassen können 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


18 


     


 


     


 ANTRAG 


Abs. 1 Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukte durch 
Minderjährige sind ist verboten. 


BEGRÜNDUNG 


Die IG DHS unterstützt sowohl die Vereinheitlichung des Abgabealters von Tabakprodukten in der 
ganzen Schweiz, als auch das Verbot der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige. Dies ist die 
effektivere Jugendschutz-Massnahme, als Werbebeschränkungen. 


Als unverhältnismässig erachten die Mitglieder der IG DHS hingegen das Verbot der Abgabe von 
Tabakprodukte durch Minderjährige. Dies, weil sie mehreren 100 Jugendlichen eine Lehrstelle zur/m 
Detailhandelsfachfrau/-mann und Detailhandelsassistent/-in anbieten. Deren Bildungsplan sieht vor, dass 
sie im 1. und 2. Semester den korrekten Umgang mit dem Kassensystem lernen. Zur Arbeit an der Kasse 
zählt auch den Verkauf von Tabakprodukten. Das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch 
Minderjährige würde es Lernenden faktisch verunmöglichen an der Kasse tätig zu sein und die damit 
verbundenen Aufgaben zu erlernen.  


Das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch Minderjährige würde bei den Mitgliedern der IG DHS 
zu einer wesentlichen Umstellung der Berufslehre im Verkauf führen. Da der Bundesrat dieser 
Bestimmung keinerlei präventiven Charakter beimisst (siehe S. 18 des erläuternden Berichts), steht sie in 
keinem Verhältnis zum Aufwand.  


Ausserdem stellt das Lernen eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Produkten, deren Abgabe 
gesetzlichen Einschränkungen unterliegt, einen wichtigen Bestandteil der Berufslehre im Verkauf dar. 


Schliesslich ist nicht nachzuvollziehen, weshalb Minderjährige zwar keine Tabakprodukte verkaufen 
dürfen, jedoch Spirituosen (deren Verkauf an Minderjährige ebenfalls untersagt ist). Dies zumal im 
Detailhandel der Verkauf von Tabakprodukten keinerlei Beratungsleistung vorsieht. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 
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 ANTRAG 


Gleiche Regelung wie im neuen Alkoholhandelsgesetz 
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BEGRÜNDUNG 


Die IG DHS ist sich ihrer Verantwortung im Zusammenhang mit der Einhaltung der in Art. 18 neu 
vorgesehenen Altersgrenze für die Abgabe von Tabakprodukten bewusst. Die Regelung der Testkäufe im 
Bereich Tabakprodukte muss jedoch deckungsgleich sein, mit jener im Bereich der Alkoholprodukte.  


Dementsprechend wehrt sich die IG DHS gegen die Möglichkeit der strafrechtlichen Verwendung der 
Ergebnisse von Testkäufen dezidiert. Diese bedeutet für den einzelnen betroffenen Mitarbeitenden eine 
unverhältnismässig hohe Sanktion, die die Verantwortung der Unternehmen abschwächt und auf den 
einzelnen Arbeitnehmenden verlagert. Testkäufe hingegen, die zu Monitoring-Zwecken durchgeführt 
werden, erfüllen ihren Zweck und dienen der Kontrolle der korrekten Umsetzung des Jugendschutzes, 
sowohl unternehmensintern als auch für die Behörden. Solche Testkäufe sind aus unserer Sicht 
unbestritten. Strafrechtliche Sanktionen, die aus den Ergebnissen der Testkäufe hervorgehen, hingegen 
sind unverhältnismässig und treffen die Falschen. 


Testkäufe können der Überprüfung dienen, um die Unternehmen an ihre Verantwortung zu binden und 
Mängel aufzuzeigen. Eine strafrechtliche Verfolgung schiesst dabei übers Ziel hinaus. 
Verwaltungsrechtliche Konsequenzen könnte die IG DHS zustimmen. Diese müssten jedoch die 
Möglichkeit der Exkulpation mittels interner Compliance Programme beinhalten, die das 
Verantwortungsbewusstsein und die Massnahmen der Unternehmen belegen. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


21 


     


 


     


 ANTRAG 


Streichen 


BEGRÜNDUNG 


Die Einführung einer Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring ist ein 
massiver Eingriff des Staates in die Wirtschaftsfreiheit der einzelnen Unternehmen. 


Die IG DHS wehrt sich gegen diese Erhebung von Geschäftsdaten als Selbstzweck. Ausser der 
Erstellung von Statistiken ist keinerlei präventiver Nutzen zu erkennen, welcher den Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit rechtfertigen könnte.  


Ausserdem würde der Tabaksektor gegenüber anderen Marktakteuren diskriminiert. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


25 


     


 


     


 ANTRAG 


Der Artikel ist wie folgt zu ändern: 
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1 Der Bundesrat erlässt unter Einbezug der Wirtschaft die Ausführungsbestimmungen. Er berücksichtigt 
dabei völkerrechtliche Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen und 
kann diese Regelungen für anwendbar erklären. Er belässt überdies den Kantonen einen ausreichenden 
Handlungsspielraum bei der Umsetzung der Bundesaufgaben. 
2 Er kann den Erlass administrativer und technischer Vorschriften dem BAG übertragen. 


BEGRÜNDUNG 


Die IG DHS verlangt, dass der Bundesrat bei dem Erlass von Ausführungsvorschriften die betroffenen 
Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen miteinbezieht. Dadurch ist gewährleistet, dass die 
Bestimmungen praxistauglich und breit getragen sind. 


Die IG HDS begrüsst, dass der Bundesrat beim Erlass von Ausführungsbestimmungen völkerrechtliche 
Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen berücksichtigt. Der Bundesrat 
soll diese jedoch nicht für anwendbar erklären können, ohne, dass die Bundesversammlung die 
jeweiligen völkerrechtlichen Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen 
genehmigt hat. Dies stärkt die demokratische Legitimierung der Regelungen. 


Schliesslich ist der Spielraum für kantonale Sonderregelungen so klein wo möglich zu halten. Ein national 
tätiges Unternehmen wie die Mitglieder der IG DHS sind auf einheitliche Regeln angewiesen. 


Interessensgemeinschaft 
Detailhandel Schweiz 


26 2  ANTRAG 


Der Bundesrat kann selbstständig internationale Abkommen im Bereich der technischen Zusammenarbeit 
zur Umsetzung dieses Gesetzes abschliessen, insbesondere über die Teilnahme der Schweiz an 
internationalen Informationssystemen für Konsumentinnen und Konsumenten oder für Behörden. 


BEGRÜNDUNG 


Der Bundesrat soll zwar internationale Abkommen im Bereich der technischen Zusammenarbeit zur 
Umsetzung des TabPG abschliessen können. Jedoch soll er dies nicht selbstständig, sondern mit 
Genehmigung der Bundesversammlung machen. Ähnlich wie bei Art. 25 wird dadurch die demokratische 
Legitimierung der jeweiligen Regelung gestärkt. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Bern, 11. September 2014 Eidgenössisches Departement des Innern  
Herr Bundesrat 
Dr. Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 


 dm@bag.admin.ch 
tabak@bag.admin.ch 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum      
Vorentwurf vom 21.05.2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Obwohl unser Verband von Ihnen nicht direkt angeschrieben wurde, erlauben wir uns, an rubriziertem 
Vernehmlassungsverfahren teilzunehmen.  


Der schweizerische Markenartikelverband Promarca, gegründet 1929, vertritt die Interessen von rund 
100 Markenunternehmen im Konsumgüterbereich in der Schweiz. Diese Markenunternehmen mit 
1‘508 aktiven Marken und einem Jahresumsatz von ca. 13 Milliarden Schweizer Franken (inkl. Exporte) 
beschäftigen rund 17‘000 Mitarbeitende am Standort Schweiz. Ein Teil dieser Unternehmen ist von der 
Änderung des Tabakproduktegesetzes unmittelbar betroffen. Wir möchten daher zu dieser Vorlage 
wie folgt Stellung beziehen: 


• Wir lehnen den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes über Tabakprodukte ab und 
fordern seine grundsätzliche Überarbeitung.  


• Die verschiedenen Bestimmungen zur Tabakregulierung, die heute in der Lebensmittelgesetz-
gebung enthalten sind, verdienen weiterhin Unterstützung. Auch eine Verbesserung des 
Jugendschutzes oder die Regulierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak, wie beispielsweise 
von E-Zigaretten und Snus, ist wünschenswert. Diese neuen Produkte sollen möglichst rasch 
reguliert, d.h. unabhängig von einem neuen Tabakproduktegesetz für den gewerblichen 
Handel zugelassen werden. 


• Promarca lehnt jede Einschränkungen der Werbung, Promotion und Sponsoring, wie sie der 
Vorentwurf vorsieht, ab. Die Gefährdung von Verkaufsförderungsmassnahmen kommt einem 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit gleich. 


• Der seit Jahren rückläufige Tabakkonsum in der Schweiz zeigt, dass bereits bestehende Mass-
nahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes offenbar ihre Zwecke erfüllen.  
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- Gemäss Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) ist der Raucheranteil in der 
Schweiz von 33% (2001) auf 26% (2012) der Bevölkerung zurückgegangen1. Im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist der Raucheranteil laut dem BAG mit 
25%2 zudem relativ gering (durchschnittlich 26% in Deutschland, 28% in der EU und 
Frankreich)3. Die heute bestehende Regulierung ist deshalb ausreichend und wir 
erachten weitere zusätzliche Einschränkungen in die Wirtschaftsfreiheit als unverhält-
nismässig und unnötig. 


- Im Zusammenhang mit Marketing- und Werbeeinschränkungen möchten wir noch 
darauf hinweisen, dass bereits vor 9 Jahren in der Schweiz die aktuell geltende Selbst-
regulierung4 der Tabakindustrie in Kraft getreten ist, mit dem Ziel der verantwortungs-
bewussten Vermarktung von Tabakprodukten. Im Rahmen dieser mehrmals revidier-
ten Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der Schweizerischen 
Lauterkeitskommission haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller dazu verpflich-
tet, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an 
erwachsene Konsumenten richtet. 


- Aus diesem Grund befürworten wir auch ein Verbot speziell an Minderjährige 
gerichteter Werbung, da es sich hier um eine Übernahme bereits bestehender 
Regulierung handelt.  


• Der Vorschlag einer jährlichen Meldung der Werbe-, Verkaufsförderungs- und Sponsoring-
ausgaben der einzelnen Hersteller an das BAG sowie die Ermächtigung des Bundesrates, 
weitere zusätzliche Eingriffe in die Rezepturen und Verpackung auf dem Verordnungsweg zu 
erlassen, stellen massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit der Unternehmen dar. Solche 
Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit sind aus Sicht von Promarca im Gesetz zu regulieren 
und nicht auf dem Verordnungsweg, um einer Rechtsunsicherheit entgegenzuwirken. 


- Insbesondere Produkteverpackungen sind ein wichtiger Bestandteil der Markenkom-
munikation an erwachsene Konsumenten. Marken bieten dem Konsumenten 
Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit und Orientierung bei der Produktauswahl. Der Kon-
sument erwartet eine spezifische Qualität und Wertigkeit einer bestimmten Marke – 
Einschränkungen in der Produkteverpackung führen zu mehr Verwirrung beim Kon-
sumenten. Eine Marke muss deshalb klar, sichtbar und wiedererkennbar auf dem 
Produkt bestehen bleiben. 


- Stärkere Einschränkungen in der Produkteverpackung, wie beispielweise unangemes-
sen grosse Warnhinweise, erschweren es den Herstellern, ihre Marken von jenen ihrer 
Konkurrenten abzuheben und bieten keinen zusätzlichen Nutzen für den Konsumen-
ten. Wir lehnen deshalb übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise ab.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche weitere unklare, vage Vorschriften sowie 
Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit 
und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfas-
sungsgrundsätzen widersprechen. So könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat 
willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in 
die Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für 
anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend sind. Es ist unabdingbar, 


                                                      
1
Quelle: http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00611/index.html?lang=de 


2 Quelle: http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 
3 Quelle: Eurobarometer, S. 7, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf 
4 Quelle: http://www.swiss-cigarette.ch/de/schweizerische-lauterkeitskommission.html 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Manor AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Manor 
 
  
Adresse :  Rebgasse 34; 4005 Basel 
 
Kontaktperson : Beat Flury 
 
Telefon : 061 686 16 46 
 
E-Mail : beat.flury@manor.ch 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 


 








  


Stellungnahme von 


 


Name / Firma / Organisation: Burger Söhne AG 


Adresse:   via R. Leoncavallo 55, CH-6614 Brissago 


Kontaktperson:   Gerhard Schurr 


e-mail:    gschurr@dannemann.com 


Datum:    08. September 2014 


 


per E-Mail zugestellt 


 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 


 


 


 


Burg, den 08. September 2014 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Die Burger Söhne AG kann nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für 


Tabakprodukte schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den 


Bereichen Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der 


Entwurf jedoch erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen 


in verschiedenen Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den 


verschieden Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von 


Zigaretten (Roll-your-own) und alle anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. 


reguliert letztere unverhältnismässig stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von unserer 


Industrie gar nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, im Nachhinein 


weiter gehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen der Tabakbranche, 


da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum antizipieren lassen. 



mailto:tabak@bag.admin.ch





  


Die Burger Söhne AG hat zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen ergänzt 


oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert werden 


müssen.  


 


Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. Wir 


lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was die Burger Söhne AG als vernünftige 


Lösung erachtet und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würde. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Snus 


Das in Artikel 9 formulierte Verbot zur Inverkehrbringung von Snus können wir nicht 


nachvollziehen, zumal Konsum sowie Import zum Eigenbedarf erlaubt sind. Der Import von rund 


85 Tonnen Snus (2013) macht deutlich, dass die Verbraucher weniger schädliche Alternativen zu 


herkömmlichen Zigaretten suchen. 


 


Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat am 15. August 2014 


der Parlamentarischen Initiative von Nationalrat Lukas Reimann «Gesetzliche 


Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus schaffen» (13.438 n) ohne Gegenstimme 







  


zugestimmt. Die Initiative fordert, dass Snus mit anderen Tabakprodukten wie Schnupf- und 


Kautabak gleichgestellt wird und findet mit 115 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichnern im 


gesamten Nationalrat starken Rückhalt. Es wäre im Hinblick auf die parlamentarische Behandlung 


zielführend und wünschenswert, von Beginn weg auf einen mehrheitsfähigen Entwurf ohne 


entsprechende Sonderbehandlung von Snus-Produkten zu setzen. 


 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


Burger Söhne AG 


 
 
 
 


Burger Söhne AG 


 


Die Burger Söhne AG (BSAG) wurde 1864 im aargauischen Burg gegründet. Zu den grössten 


Meilensteinen in der jüngeren Geschichte zählen der Kauf der deutschen DANNEMANN GmbH im 


Jahre 1989, der holländischen Ritmeester B.V. ebenfalls im Jahre 1989 und die Übernahme der 


traditionsreichen «Fabbrica Tabacchi Brissago» zehn Jahre später.  


 


Die Burger Söhne Gruppe beschäftigt heute in der Schweiz rund 150 Mitarbeiterinnen und 


Mitarbeiter und produziert am Standort in Reinach (AG) und in Brissago (TI) Virginia, Toscani, 


Stumpen, Cigarren sowie Cigarillos.  


 
 








Avant-projet Ioi sur les produits du tabac (LPTab): procedure de consultation 


Avis donné par 


Nom I société / organisation 


Abréviation de la soclété I de I'organisation 


Adresse 


Personne de référence 


Téléphone 


Cou rriel 


Date 


KIOSQUE 
Arc-En-CIEL San 
Hotel de Ville 9 
2740 Moutier 


TeL 0321493 1028 


%-1 


3; -  3o 


1 L G - 	n %-10 	? M 


AmtL GP I KUV 	 ' L' LLI 
DS 	Bundesamt für G sundheit 	NPP I 


MIT 


SpD 	 E3IoM 


10. Sep. 2014 	LMS 


kit 	 Str 


RM 	 3 Chem 


P+01 I + S I GStr I MGP I ist I AKV AUV 


Remarques importantes: 
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire! 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur Révision/Proteger un document/Désactiver Ia protection afin de pouvoir travailler dans le 
document. Voir guide dans l'annexe. 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm(bap.admin.ch  et tabakäbag.admin.ch  


5. Le champ < nom/soci6t6 >> nest pas obligatoire. 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques génerales 
nom/soclété I remarque / suggestion: 


II est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoirjuger de Ia pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante a l'économie suisse a tous les echelons économiques, y compris la culture du tabac, la 
production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac genere plus de 8200 places de travail, soutient 
d'autres secteurs et realise des investissements majeurs. Par ailleurs, c'est un secteur d'exportation important: en 2013 pres de 30 milliards 
de cigarettes - représentant une valeur de 530 millions de francs suisses - ont été exportees, ce qui est comparable aux exportations de 
fromage et a peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac genere en outre annuellement des rentrées fiscales pour I'Etat de 
l'ordre de 2,3 milliards de francs grace a l'imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de lAyS. Avec une contribution 
totale de 5,4 milliards de francs pour l'économie helvetique, le secteur du tabac participe a lui seul a hauteur de 1% au produit intérieur brut de 
la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la sante publique remplissent 
apparemmentleurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs a la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, 25% en 20141). 


- La legislation qui regit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d'ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 
a de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac a la radio eta la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40); la 
legislation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s'adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 
et elle contient egalement nombre de regles visant a informer des risques lies au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 
sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- 	Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de I'industrie 
du tabac en matière de publicité et de marketing 2 , appliquees en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 
fait leurs preuves. II convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment preféré l'autoréglementation a la 
reglementation, notamment en matière de < petits credits >> et de publicité pour les denrées alimentaires qui s'adresse aux moms de 12 ans. 


Nous ne voyons des lors aucune nécessité d'inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant a 
la protection de la sante ont fait leurs preuves. 


En consequence, une nouvelle 101 sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants: 


- Reprise des réglementations fédérales existantes; 


- 	Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite a la Motion de la Conseillére nationale Ruth Humbel (11.3637); 


- 	Reglementation des nouvelles categories de produits, avec ou sans tabac, destinés a être inhales (p.ex. e-cigarettes). 


1  BAG, TPF-Newsletter 1/14 
2  httD:/Iwww. swiss-cigarette. ch/fr/comm  ission-suisse-Dour-la-lovaute. html 
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Nous rejetons toutefois toute tentative d'introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle Ioi 
sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient a davantage de bureaucratie et a un empiètement supplémentaire 
de l'administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait a l'encontre de notre culture d'une économie 
libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la sante publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants: 


Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicite, de promotion et de sponsoring ; seule l'interdiction actuelle de 
publicité spécialement destinée a des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert a rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 
produits disponibles sur le marché et les accompagner clans le choix de leur produit ou marque, et non a les inciter a fumer. Des restrictions 
supplémentaires de publicite, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d'outils concurrentiels importants, sans bénéfice 
aucun pour la sante publique. Les chiffres sont sans equivoque: le tabagisme en Suisse baisse, que Ion fasse plus ou moms de publicite. De 
plus, l'exemple de la France, qui connalt une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 
fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives. 


Nous saluons le fait que le Conseil fédéral Iégifère en matière de produits dotes d'un potentiel de risques reduits, y compris l'introduction de 
cigarettes electroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement a ce qui est propose par l'avant-projet, ces produits a risque potentiellement 
réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementes de facon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes convention nelles. 


Nous rejetons le maintien de l'interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de (a même manière que les produits 
similaires, tels que le tabac a macher ou a priser. La Commission de la sécurité sociale et de la sante publique du Conseil national a 
récemment donné suite sans opposition a une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signee par 115 conseillers nationaux. 


L'avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de delegation contraires a certains principes de base 
garantis par la Constitution suisse, mettant en peril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 
le Conseil federal pourrait, de facon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingredients, intervenir sur les emballages, ou 
declarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qul ne lient pas Ia Suisse. II est essentiel que toutes les restrictions a 
la liberté économique soient clairement formulées clans la Ioi et non réglementees par voie d'ordonnance. 


Certaines dispositions contenues clans I'avant-projet sont problematiques du point de vue de l'Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 
par rapport a d'autres secteurs economiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (declaration des depenses de 
publicite, promotion et parrainage), 29 (possibilite de proceder a des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 
méme, une interdiction de vente par les mineurs, dont il na même pas ete question lors de Ia dernière revision de la loi sur I'alcool, serait 
contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problémes aux detaillants qui emploient des apprentis. 


Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilite ((( Track & Trace ) dans l'avant-projet de loi sur les produits du tabac. 
L'industrie collabore depuis des années avec les autorites douanières et policières pour prévenir et [utter contre la proliferation du commerce 
illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait Ieurs preuves jusqu'a present. 
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Avant-projet de lol sur les produits du tabac 


nom/société art. 	al. 	let. 	remarque I suggestion: 


Tous 	 Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de I'Union suisse des arts et métiers (usam) et de 
I'AIIiance des milieux économiques pour une politique de prevention modérée (AEPM). 


Notre conclusion 


El 	Acceptation 


El 	Propositions de modifications I reserves 


El 	Remaniement en profondeur 


Ref us 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Starcom Mediavest Group AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SMG 
 
 
Adresse : Stadelhoferstrasse 25, CH-8001 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Josi Bauer 
 
 
Telefon : 043 366 61 20 
 
 
E-Mail : josi.bauer@smvgroup.ch 
 
 
Datum : 11. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SMG Als Mediaagentur und nicht Verbandsmitglied möchten wir uns der Stellungnahme des Verbandes SW Schweizer Werbung / PS Publicité Suisse 


bezüglich Vernehmlassung Vorentwurf für das Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) vollumfänglich anschliessen. 


SMG Im Rahmen der Zweckbestimmung unserer Firma beschränkt sich die Stellungnahme ebenfalls auf die werberechtlichen Bestimmungen im 


vorliegenden Entwurf. 


SMG       


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


X Ablehnung 
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Bundesgesetz Ober Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf vom 21.05.2014 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Ich möchte die Moglichkeit nutzen und lhnen im folgenden meine Position als Tabakwarenhändler zum 


Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte mitteilen. 


Ich finde, class die heutigen gesetziichen Regelungen zu Tabakerzeugnissen ausreichend und effektiv sind. Die 


Effektivität der heutigen Regelungen zeigt sich im Ruckgang des Tabakkonsums in den letzten 10 Jahren. Aus 


diesen und den folgenden Gründen lehne ich den Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz ab. 


1. Werbeverbot für Aussenwerbung, Printmedien und das Internet 


Die Werbung für ein legales Produkt ist Teil des Wettbewerbs und der Wirtschaftsfreiheit. Schon heute richtet sich 


die Werbung der Tabakhersteller gezielt an erwachsene Personen. Deshaib bin ich der Meinung, class die Werbung 


nicht weiter eingeschrankt werden muss. 


2. Abgabeverbot von Tabakerzeugnissen durch Minderjahrige 
Dieses Verbot wUrde uns Detailhändler schwer treffen, da wir demzufoige zum Beispiel keine Lehrlinge mehr 


beschaftigen dürften. Ich kann nicht nachvollziehen, warum dieses Verbot fur die Abgabe von Alkohol nicht gilt, 


aber für Tabakerzeugnisse eingeführt werden soil. Dies ist eine Diskriminierung des Tabaksektors gegenUber 


anderen Wirtschaftssektoren. 


3. Einschrankungen bei Verpackungen 


Solite der Bundesrat weitere Einschrankungen bei Verpackungsform und —grosse sowie Gesundheitswarnungen 


vornehmen, würde dies sehr wahrscheinlich zu einem Anstieg des illegalen Handels mit Tabakprodukten führen 


und uns Handler mit Umsatzeinbussen strafen. Stattdessen soilten die heutigen Regelungen zur Verpackung von 


Tabakwaren im neuen Gesetz aufgegriffen werden 


Zum Schiuss möchte ich nur rioch den einzig positiven Punkt im Vorentwurf hervorheben - die Vermarktung von 


nikotinhaltigen E-Zigaretten in der Schweiz. Ich begrüsse diesen Vorschiag, da sich somit neue Absatzmaglichkeiten 


für uns auftun. 


Ich hoffe, class Sie meine Ansicht teilen und stehe Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. 


Hochachtungsvoll, 


Ort, Datum /&/L/.1 	 Name 	 Unterschrift 
k 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : economiesuisse 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Hegibachstrasse 47 
 
 
Kontaktperson : Thomas Pletscher / Marlis Henze 
 
 
Telefon : 044 421 35 35 
 
 
E-Mail : thomas.pletscher@economiesuisse.ch; marlis.henze@economiesuisse.ch 
 
 
Datum : 4. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 21. Mai 2014, hat uns Herr Bundesrat Alain Berset zur Stellungnahme über das Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) 


eingeladen. Für diese Gelegenheit der Meinungsäusserung danken wir Ihnen. 


economiesuisse setzt sich für optimale wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine freie Marktwirtschaft ein. Unser Ziel ist es, den unternehmeri-


schen Freiraum für alle Unternehmen zu bewahren, die Attraktivität des Standorts Schweiz als Ganzem für die Produktion, die Erbringung von 


Dienstleistungen sowie für Forschung und Entwicklung im internationalen Wettbewerb zu bewahren und dadurch Arbeitsplätze zu sichern. 


Wir haben bei unseren Mitgliedern – bestehend aus 100 Branchenverbänden, 20 kantonalen Handelskammern sowie einigen grösseren Einzelun-


ternehmen – eine interne Umfrage zur Vorlage durchgeführt. Gestützt auf deren Antworten nehmen wir gerne aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht 


Stellung. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei allfälligen Rückfragen gerne zur Verfügung. 


 


      Allgemeines 


Anlässlich der Totalrevision des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG) sollen Tabakprodukte von dessen Gel-


tungsbereich ausgenommen und in einen neuen Erlass, das Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) übergeführt werden. Die Zusammenfas-


sung der geltenden Bestimmung der Tabakverordnung und des LMG in einem spezifischen Gesetz über Tabakerzeugnisse erscheint aus systema-


tischer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar. Die Fortführung bestehenden Rechts und die Neuordnung als solche erachten wir nicht als problema-


tisch. 


economiesuisse unterstützt gesetzgeberische Massnahmen, die die gesundheitsschädigenden Auswirkungen des Rauchens wirksam verringern. 


Wir begrüssen im Sinne des Jugendschutzes die geplante Einführung eines Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren an Min-


derjährige auf Bundesebene. Wir unterstützen auch die Fortschreibung des heutigen Verbots von speziell an Minderjährige gerichtete Tabakproduk-


tewerbung. Der Klarheit halber und um möglichen Auslegungsproblemen entgegenzuwirken, würden wir es begrüssen, wenn der Geltungsbereich 


des Gesetzes explizit auf die Produkte beschränkt wird, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind. 


Gesamthaft lehnen wir jedoch den Gesetzesvorschlag in seiner jetzigen Form entschieden ab. Er schiesst übers Ziel hinaus und enthält 


starke Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit, die sich nicht sachlich durch den Schutz der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lassen. Der 


Vorentwurf atmet insgesamt den Geist einer bevormundenden staatlichen Gesundheitserziehung. Er folgt einem interventionistischen 


Ansatz und ideologischen Glaubenssätzen, anstatt sich auf zweckmässige Massnahmen zu beschränken, die auf erhärteten Fakten und 


fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen. Des Weiteren bezweifeln wir, dass er den rechtsstaatlichen Anforderungen ge-
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nügt: Zahlreiche Bestimmungen eröffnen den Behörden in entscheidenden Punkten einen allzu weiten Interpretationsspielraum. Ebenso 


kritisch sind die vorgesehenen Kompetenzdelegationen an den Verordnungsgeber. 


Keine unnötigen und unverhältnismässigen Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit 


Die Bundesverfassung schützt die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Die Bundesbehörden haben ausserdem die Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen 


für die Privatwirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV). Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit sind nur zulässig, sofern sie durch ein öffentliches 


Interesse gerechtfertigt und ausserdem verhältnismässig sind. 


Diese Bedingungen sind aus unserer Sicht bei verschiedenen der im Vorentwurf enthaltenen Interventionen nicht erfüllt: Neben der Übernahme gel-


tenden Rechts sollen überdies auch verschiedene weitreichende materielle Neuerungen und Verschärfungen eingeführt werden, die tief in die Wirt-


schaftsfreiheit eingreifen. Vorgesehen sind insbesondere zusätzliche einschneidende Verbote bei der Werbung, der Promotion und des Sponso-


rings. Hinzu kommen zahlreiche weitere weitgreifende Regulierungen. Diese beinhalten etwa eine Meldepflicht betreffend die Höhe von Marketing-


ausgaben, Eingriffe in die Produktzusammensetzung oder noch strengere Restriktionen bei den Verpackungen als bisher. Diese umfassenden und 


stigmatisierenden Massnahmen scheinen Ausdruck eines ideologischen Verbotsreflexes zu sein – jedenfalls werden sie im Erläuternden Bericht gar 


nicht oder nur unzureichend sachlich begründet. Es wird in keiner Weise dargelegt, inwiefern sie geeignet und erforderlich sein sollten, um Gesund-


heitsschutz effektiv zu verbessern. 


Zielorientierung und Nutzen der neuen regulatorischen Einschränkungen sind zwingend objektiv zu belegen 


Wir fordern, dass die Zweckmässigkeit neuer regulatorischer Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zwingend im Voraus und auf der Grundlage 


von wissenschaftlichen Erkenntnissen dargetan werden muss. Wir akzeptieren nicht, dass auf Vorrat pauschal Produkte gleich reguliert werden, 


obschon nach heutigem Wissensstand die konkrete Gesundheitsgefährdung unterschiedlich ist. So wird auch etwa der Passivrauchschutz auf niko-


tinhaltige – und, wenn der Bundesrat dies will, sogar auf nikotinfreie – E-Zigaretten ausgedehnt werden, obwohl diese Geräte keinen Rauch freiset-


zen und eine mögliche Schädlichkeit der Dampfbestandteile noch gar nicht geklärt ist. Es braucht eine nüchterne Abwägung der Gesundheitsrisiken 


und der Konsequenzen von Interventionen. Dass es aber beim TabPG an Sachlichkeit und Augenmass mangelt, äussert sich auch in anderen 


intransparenten bzw. unglaubwürdigen Vorschriften. So leuchtet es unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes z.B. nicht ein, weshalb z.B. Snus 


weiterhin nicht verkauft werden können soll, obwohl sein Konsum gesundheitlich weniger bedenklich ist als zum Rauchen bestimmter Tabak. Das ist 


Gesetzgebung nach Ideologie statt nach Sachlichkeit. 


Die überschiessenden Werbeverbote sind nicht gerechtfertigt und ein Fundamentalangriff auf die freie Marktwirtschaft 


Die geplanten Verbote betreffend Werbung in Zeitungen und anderen Publikationen, auf Plakaten oder durch Kinospots sowie betreffend Promotio-


nen und Sponsoring lehnen wir klar ab. Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschrän-


kungen durch die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Ganz davon abgesehen, dass 


die effektive Wirkung der geplanten Massnahmen nicht belegt ist, ist die Vermarktung und Bewerbung von legalen Produkten gegenüber einem er-


wachsenen Publikum ein zentraler Bestandteil der Wirtschaftsfreiheit. Die kommerzielle Kommunikation über verschiedene Medien sowie eine aus-


reichende Verpackungsfläche für die Platzierung der Marke sind wesentliche Wettbewerbsparameter. Werbetätigkeiten sind für Unternehmen ein 
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notwendiges Mittel, um ihre Konsumenten über die Produkte zu informieren und sich von seinen Konkurrenten zu differenzieren. Die Verwendung 


der Marke ist dabei ein Schlüsselelement. Deshalb ist bei entsprechenden Einschränkungen der Rechte des Geistigen Eigentums grosse Zurück-


haltung geboten. Die Möglichkeit Werbung zu betreiben ist im Übrigen besonders für neue Marktteilnehmer essentiell für den Markteintritt. Zusätzli-


che Werbeeinschränkungen würden den Wettbewerb unnötig verzerren und das Funktionieren des Tabakmarktes erschweren. 


Eine glaubwürdige Tabakregulierung für an mündige Erwachsene gerichtete Werbung umfasst nicht Verbote, sondern Warnungen über die Schäd-


lichkeit der Produkte. Werbeverbote können gesellschaftliche Probleme nicht lösen und entbinden den Konsumenten nicht von der Eigenverantwort-


lichkeit. Informationen über gesundheitliche Risiken sind die Grundlage der individuellen Entscheidung. Dagegen führt eine paternalistische Präven-


tionspolitik mit schädlichen Totalverboten zu Überregulierung. 


Unklare Rechtsbegriffe, „Kann-Vorschriften“ und zu weitgehende Kompetenzdelegationen schaden der Rechtssicherheit 


Der Gesetzesvorentwurf enthält zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe, Kann-Bestimmungen und Normen, die eine Delegation der Rechtsetzungs-


befugnis an den Bundesrat vorsehen. Dies ist aus Gründen der Rechtssicherheit und aus rechtsstaatlicher und demokratischer Sicht nicht akzepta-


bel. Wesentliche Eingriffe in die unternehmerische Freiheit müssen im Gesetz selber verankert werden, und die Bestimmung der Eingriffskriterien 


dürfen nicht delegiert werden. 


Verschiedenen Bestimmungen des Vorentwurfs genügen diesen Anforderungen nicht. So soll etwa Werbung verboten sein, die Tabakprodukte mit 


„einem positiven Lebensgefühl“ in Verbindung bringt (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 2): Unter diesem unbestimmten Begriff lässt sich nahezu jede Werbe-


aussage subsumieren. Weiter droht Personen, die Produkte in Verkehr bringen, die Zutaten enthalten, „welche die Konsumentin oder der Konsu-


ment nicht erwarten“, eine Strafe von bis zu drei Jahren Gefängnis (Art. 38 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 1). Was Konsumenten nicht erwarten, dürfte für 


den Bundesrat kaum zu beurteilen sein. Auch die Grösse und Form der Warnhinweise auf Produkteverpackungen soll der Bundesrat auf dem Ver-


ordnungsweg beliebig und ohne klar vorgegebene Kriterien verändern können. Ebenso soll er unter nicht eindeutig bestimmten Voraussetzungen 


irgendwelche internationale Regelungen und Empfehlungen, die für die Schweiz nicht bindend sind, ohne demokratischen Prozess für anwendbar 


erklären (Art. 25). Diese und andere weitgehende Delegationen von Kompetenzen an die Exekutive sowie begriffliche Vagheiten lehnen wir grund-


sätzlich aus staatspolitischen Überlegungen ab. Gleiches gilt für exzessive stigmatisierende amtliche Kontrollmassnahmen wie der Zutritt und die 


Untersuchung von Betriebsräumen und sämtlichen Infrastrukturen, ohne dass ein begründeter Verdacht vorliegt. 


Gefahr eines Spillover-Effekts auf andere Wirtschaftsbranchen 


Schliesslich besteht die Gefahr, dass überschiessende Regulierungen wie totale Werbeverbote, übertrieben grosse Warnhinweise auf Produktever-


packungen oder Zusatzstoffverbote auch auf andere Konsumgüter überschwappen und z.B. für alkoholische Getränke oder Nahrungsmittel verlangt 


werden. Die Konsequenz wäre eine unabsehbare Verbotsflut und Überregulierung. Auch aus diesem Grund lehnen wir die entsprechenden Vor-


schläge des Vorentwurfs ab. 


Keine Verankerung eines Rückverfolgungssystems („Track&Trace“) 


Immerhin unterstützen wir die Haltung des Bundesrats, kein Rückverfolgungssystem („Track&Trace“) für Tabakwaren im Gesetzesentwurf zu veran-
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kern. Zur Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie schon seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 


zusammen. Diese Massnahmen haben sich bewährt und hier besteht kein weiterer Regulierungsbedarf. 


 


Zusammenfassend lehnen wir den vorliegenden Entwurf klar ab. Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung im Sinne unserer allge-


meinen Ausführungen, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kommentare zu einzelnen, uns besonders problematisch erscheinen-


den Artikeln. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anlei-


tung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
1 2  Dieser Absatz soll folgendermassen angepasst werden: 


„Mit diesem Gesetz sollen: die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden.“ 


Das Gesetz darf nicht ideologisch, sondern muss sachlich orientiert sein. Einzig die Beschränkung der schädlichen Aus-


wirkungen des Konsums darf Ziel sein. Alles andere ist verfassungswidrig. 


 
2 1  Dieser Absatz soll folgendermassen ergänzt werden: 


„Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;...“ 


Wie im Erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz abge-


geben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben sein. Dies 


ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des Parlaments (s. 


Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen. Für Exportverbote fehlt die Verfassungsgrundlage. Diese deckt nur die 


Gesundheitsvorsorge in der Schweiz. 


      
5 3       Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


„Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck erwe-


cken, dass ein bestimmtes Tabakprodukt weniger schädlich sei als andere Tabakprodukte, ist verboten.“ 


Wenn bei bestimmten Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind als ande-
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re (z.B. Mundtabak „Snus“ oder elektronische Zigarette im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten), dann sollten die Her-


steller dieser Produkte ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Für weitergehende Einschränkungen fehlt ein 


sachlicher Grund. 


      
6             Dieser Artikel soll so geändert werden, dass die Verwendung von Zusatzstoffen abschliessend und unmissverständlich im 


Gesetz reguliert wird. Eingriffe in die Produktezusammensetzung dürfen aus rechtsstaatlichen Gründen keinesfalls mittels 


unklarer Begriffe (z.B. „Zutaten, welche der Konsument nicht erwartet“) oder über Verordnungen geregelt werden. 


      
7 1 und 


2 


      
Absatz 1 und 2 sollen so geändert werden, dass Anforderungen bezüglich der Grösse, der Platzierung und der Form von 


Warnhinweisen und Kennzeichnungen abschliessend und unmissverständlich im Gesetz, der geltenden Gesetzgebung 


entsprechend, reguliert werden. Eingriffe in die Verpackungsgestaltung sollen keinesfalls über Verordnungen geregelt 


werden. 


      
9             Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. Mit Überlegungen der öffentlichen Gesundheit lässt sich das Verkaufsverbot von 


Snus nicht rechtfertigen. 


      
13-17             Diese Artikel sind zu streichen. Alleine das geltende Verbot von Tabakwerbung, die sich speziell an Minderjährige richtet, 


soll beibehalten werden. Jede weitergehende Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings 


ist weder gerechtfertigt noch verhältnismässig. 


 
18 1  Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


„Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten.“ 


Ein Abgabeverbot an Minderjährige ist zu begrüssen. Ein Verkaufsverbot durch Minderjährige lehnen wir jedoch ab, da ein 


solches im Widerspruch zum dualen Bildungssystem steht und für Detailhandelsbetriebe, die Lehrlinge beschäftigen, nicht 


verhältnismässig umsetzbar ist. 


      
21             Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. Die Meldepflicht der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring 


ist ein schwerer, ungerechtfertigter und diskriminierender Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Sie stellt eine Stigmatisierung 


der Tabakbranche dar und ist auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht problematisch. 


      
25             Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. Die Befugnis, internationale Empfehlungen für anwendbar zu erklären, welche für 


die Schweiz nicht bindend sind, ist eine übermässige Ausdehnung der Rechtskompetenzen des Bundesrates. 


      
29             Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. Exzessive amtliche Kontrollmassnahmen, wie beispielsweise „der Zutritt zu Be-
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triebsräumen […] und allen anderen Infrastrukturen“ ohne begründeten Verdacht sind weder zielführend, noch gerechtfer-


tigt. Zudem verstösst die Bestimmung gegen das Prinzip der Unschuldsvermutung und andere garantierte Verfahrens-


rechte. 


      
38             Dieser Artikel ist zu streichen. Die Bestimmung basiert auf vagen Kriterien („welche der Konsument nicht erwartet“), wel-


che dem Legalitätsprinzip nicht genügen. 


      
43 2       Auf eine Änderung des Bundesgetzes zum Schutz von Passivrauchen (SR 818.31) ist zu verzichten. 


Wir sehen keine Notwendigkeit, den Geltungsbereich des BG zum Schutz vor Passivrauchen auf Produkte auszudehnen, 


deren Konsum erwiesenermassen keinen Rauch verursacht. 


      
                        


 


 


 


 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : SPAR Management AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SPAR Management AG 
 
  
Adresse : Schlachthofstr. 12 
 
Kontaktperson : Marc Allenspach 
 
Telefon : 071 313 7600 
 
E-Mail : marc.allenspach@spar.ch 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 


 








Sau ber
t¡


Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Schwarzen burgstrasse 1 65
CH - 3003 Bern


Vorab gesendet per E-Mailan dm@baq.admin.ch und tabak@bao.admin.ch


Basel, 1 1. September 2014


Vernehmlassung der Säuberli AG
zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabpG)


Sehr geehrte Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren


Als bedeutendes national tätiges Tabakunternehmen mit Sitz in Basel ist die Säuberli AG von der
schweizerischen Gesetzgebung im Tabakbereich zentral betroffen. Deshalb machen wir gerne von
der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des
Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabpG) Stellung zu nehmen.


Grundsätzliche Bemerkungen


Der Bund will die heute auf Bundesebene bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für
Tabakprodukte in einem eigenen Gesetz regeln und damit auch die Voraussetzungen für eine
Harmonisierung kantonaler Regelungen schaffen. Ziel ist es, den Verbrauch dieser produkte zu
verringern und damit die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. Wir erachten
diese Zielsetzung als grundsätzlich sinnvoll. Ob dazu die Schaffung eines neuen Gesetzes
notwendig ist, lassen wir offen.


Hingegen vertreten wir klar die Überzeugung, dass erwachsene Genussrauchende dieses
Schutzes nicht bedürfen. Vor diesem Hintergrund sind auch die geplanten faktischen Verbote der
Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zu sehen. Die Säuberli AG unterstützt zwar
einen wirksamen Gesundheits- und Jugendschutz, lehnt aber Bestimmungen ab, welche ohne
erkennbaren Nutzen massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit bringen, nicht justiziabel sind und
die Rechtssicherheit untergraben. Unakzeptabel sind auch die vorgesehenen zahlreichen
Delegationsnormen, unterlaufen sie doch die staatspolitisch zentrale Kompetenzausscheidung
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zwischen Regierung und parlament.


Grundsätzliche Beurteilungen


ungenügende Berücksichtigung rechtsstaafl icher Grundsätze


Der Gesetzesentwurf beruft sich unter anderem auf Art. 95 der Bundesverfassung, der dem Bund
die Kompetenz gibt, privatwirtschaftliche Eruverbstätigkeiten zu regeln. Die darauf gestützt
erlassenen vorschriften regeln Bereiche, die unter dem schutz der wirtschaftsfreiheit stehen.
Grundsatzkonform sind insbesondere Vorschriften, welche die Gleichbehandlung der
Marktteilnehmer/innen strikt einhalten. Bei weitergehenden Beschränkungen der
privatwirtschaftlichen Erwerbstättigkeiten, wie im Fall von fast vollständigen Werbeverboten, kann
sich der Gesetzgeber nicht auf Art. 95 Abs. 1 BV stützen. Er muss allenfalls andere
Verfassungskompetenzen heranziehen.


Zur Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesregelung gehört neben der Beachtung der
Kompetenzgrundlage namentlich die Respektierung der Grundrechte. lm vorliegenden Fall sind
insbesondere die Achtung der Se/bsfbestimmung der Menschen nach Art. 10 Abs. 2, die
Rechtsgleichheit und die Diskriminierungsverbote nach Att. I Abs. 1 und 2 BV sowie die Regeln
über die Zulässigkeit von Einschränkungen von Grundrechten von Aft. 36 BV massgeblich.


Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben bedeuten beim Tabakprodukte-Gesetz folgendes: Es
muss daraufhin überprüft werden, ob es mehr regeln will, als es den Grundsätzen der freiheiilichen
Wirtschaftsverfassung nach Art. 94 entspricht. ln diesem Fall müsste die Gesetzesbestimmung den
Anforderungen an einen verhältnismässígen Gesundheitsschutz entsprechen sowie die
Rechtsgleichheit und deren Garantien beachten. Hingegen darf das Gesetz bei einem allgemeinen
Genussmittel nicht in paternalistischer Weise die Selbstbestimmung der Menschen über ihre
Gesundheit und ihr Leben unverhältnismässig missachten. Nach unserer Beurteilung trifft diese
Grundsatzkritik insbesondere für die restriktive Regelung des Zigarrenhandels und -konsums zu.


Fehlende Rechtssicherheit


Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit, einem erstrangigen Anliegen jedes Gesetzeswerkes, ist
die Verwendung von diffusen Begriffen und Normen wie "positives Lebensgefühl" oder
"EMartungen" von Konsumentinnen und Konsumenten, nicht akzeptabel. Der Versuch, die
Schaffung eines "positiven Lebensgefühls" gesetzlich zu diskreditieren, ist zudem in der
Perspektive der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung nicht nachvollziehbar. Auch genügt
die Vorschrift in Art.6 Abs. 1, wonach,,Tabakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten
enthalten dürfen, welche die Konsumentin oder der Konsument nicht eruvartet", den Anforderungen
der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit nicht einmal ansatzweise. Wir lehnen auch
Berichterstattungspflichten und Kontrollverfahren, welche faktisch das Geschäftsgeheimnis
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aushebeln bzw. gegen Grundsätze unserer Rechtsordnung verstossen, ab. Sie sind unter dem
Aspekt der Rechtsstaatlichkeit sowie der Handels- und Gewerbefreiheit äusserst problematisch.


Unakzeptable Delegation zentraler Fragen an die Verwaltung


Rechtstaatlich bedenklich sind auch die weitgehenden und zahlreichen Delegationsnormen im
Gesetzesentwurf. Darunter fallen die Dokumentations- und Meldepflichten für Hersteller (Art. 1O


Abs. 2 und Art. 20121 TabPG), der Erlass von vorsorglichen Massnahmen durch das EDI/BAG
ohne empirische Grundlagen (Art. 6 Abs. 5 TabPG), das Verbot von Zusatzstoffen (Art. 6 Abs. 3 lit.
b TabPG), die Anforderungen an Health Warnings (Gesundheitswarnungen, Art. 7 TabPG) sowie
der Erlass weitreichender administrativer und technischer Vorschriften ohne Definition hinreichend
konkreter Leitplanken auf Gesetzesstufe (Art. 25 Abs. 2 TabPG). Entscheidungen in solch
grundsätzlichen und weitreichenden Fragstellungen liegen in der Verantwortung des Parlaments
und dürfen nicht an die Regierung und Verwaltung delegiert werden.


Der Vorentwurf muss bei den einzelnen Grundrechtsbeschränkungen daraufhin geprüft werden, ob
bei einer Kompetenzübertragung an den Bundesrat die Delegation a) nicht durch das Bundesrecht
ausgeschlossen ist, b) in einem formellen Gesetz enthalten ist, c) sich auf eíne bestimmte Materie
bezieht. Vor allem aber muss das formelle Gesetz selber lnhalt, Zweck und Ausmass der Regelung
umschreiben, soweit die Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger in schwerwiegender Weise
berührt wird. Die Praxis des Bundesgerichts zeigt, dass die Prüfung dieser Voraussetzungen
sorgfältig und in den wesentlichen Einzelheiten vorgenommen werden muss.


Zu weit gehende verbote für werbung, sponsoring und verkaufsförderung


Gemäss Vorentwurf wäre das unentgeltliche Offerieren von Tabakprodukten an erwachsene
Genussraucher anlässlich eines Anlasses nicht mehr zulässig (vgl. Art. 14VE TabPG). Das würde
zum Beispiel ein Engagement der Säuberli AG als Sponsor von Anlässen mit hoher gesellschaft-
licher bzw. kultureller und letztlich auch wirtschaftlicher Bedeutung verunmöglichen, da es der Vor-
entwurf den Herstellern untersagt, ,,Tätigkeíten und Veranstaltungen in der Schweiz zu sponsern,
die internationalen bzw. grenzüberschreitenden Charakter haben" (Art. 15 VE Tab PG). Dies ist
insbesondere stossend für in Grenzregionen angesiedelte Unternehmen wie die SäuberliAG.


Schliesslich wären insbesondere auch die folgenden Werbearten nicht mehr zulässig:
Plakatwerbung, welche vom öffentlichen Grund einsehbar ist, Werbefilme und -bilder im Kino, die
Werbung in Printmedien und in elektronischen Medien (lnternet) sowie die Werbung auf
Gebrauchsgegenständen, die nicht im Zusammenhang mit Tabakprodukten stehen (beispielsweise
Sonnenschirme. Vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 TabPG). Das Werbeverbot dürfte insbesondere im
lnternet gegenüber ausserhalb der Schweiz agierenden Firmen kaum durchzusetzen sein.
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Solche Verbote führen - wie ausländische Beispiele, insbesondere in Frankreich, zeigen - nicht
zum Ziel, den Konsum von Tabakprodukten zu verringern. Sie sind damit als Präventions-
massnahmen zum Schutz von Jugendlichen ungeeignet.


Anträge der Säuberli AG


Aufgrund der vorstehenden Überlegungen möchten wir lhnen die Anpassung bzw. Streichung
folgenden Bestimmungen beliebt machen:


Artikel 5, 6 Abs. I und Artikel 13 Abs. I
Die Bestimmungen über das Täuschungsverbot in Artikel 5 bedeuten eine massive Enrueiterung
gegenüber der heutigen Regelung. Gleichzeitig sind sie zu unbestimmt und damit nicht justiziabel.


Legt man die vorgeschlagenen Vorschriften eng aus, kann dies zu einer unverhältnismässigen
Beschränkung von Markenrechten und letzten Endes zu deren Löschung im Markenregister führen.
Dies stellt insbesondere bei Traditionsmarken und bei Marken kleinerer und mittelständischer
Unternehmen einen unverhältnismässigen Eingriff in deren rechtlich geschütztes geistiges Eigentum
dar. Auch diffuse und nicht justiziable Begriffe wie ,,gesundheitsschädigend", "positives Lebensgefühl"
oder ,,Konsumentenenvartung" gehören nicht in ein Gesetz. Die entsprechenden Bestimmungen und
Abschnitte im Gesetzesentwurf sind zu streichen oder dergestalt anzupassen, dass sie keine
Grundrechte verletzen und justiziabel sind.


Artikel 15


Das Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen mit "grenzüberschreitender Wirkung" fusst im
Vorentwurf auf unbestimmten Rechtsbegriffen, welche nicht justiziabel sind. Dieser Artikel ist zu
streichen.


Artikel 17


Der Erlass eines Bundesgesetzes soll eine Materie abschliessend regeln. lm lnteresse
verbindlicher Regelungen für alle Betroffenen und im lnteresse der Rechtssicherheit dürfen nicht
noch weitergehende individuelle kantonale Beschränkungen zulässig werden. Dies würde auch der
Harmonisierungsabsicht der vorgesehenen bundesgesetzlichen Regelung widersprechen. Dieser
Artikel ist zu streichen.


Artikel 21


Diese Meldepflicht ist zur Erreichung der Präventionsziele unnötig und die Pflicht zur Publikation
unternehmensinterner Daten ist unakzeptabel, weil dadurch der gesetzliche Anspruch auf Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses unterlaufen wird. Dieser Artikel ist zu streichen.


Àft25
Die im Vorentwurf vorgesehenen Delegationsnormen sind zu weitgehend und widersprechen
fundamentalen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer liberalen Wirtschaftsordnung. Art. 25
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Abs. 2 und wie oben ausgeführt Art. 6 Abs. 5 TabPG sind deshalb ersatzlos zu streichen bzw
hinreichend zu konkretisieren.


Eventualanträge


Falls der Bundesrat auf unsere obigen Forderungen nicht eintritt, behält sich die Säuberli AG vor,
für sogenannte OTP-Produkte (Zigarren, Zigarillos, Stumpen, Pfeifen-, Kau- und Schnupftabake)
Ausnahmeregelungen zu beantragen.


Eine solche wird zum Beispiel in der aktuellen EU-Tabak-Produktrichtlinie 2014t OlEU vom
03.04.2014 vorgenommen. Sie sieht in verschiedenen Bestimmungen explizit Ausnahmen für
,,Rauchtabakezeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und
Wasserpfeifen" vor. Namentlich werden dabei Zigarrenprodukte und Pfeifentabak von verschiedenen
Bestimmungen etwa betreffend Warnhinweisen und lnhaltsstoffen ausgenommen. Die
entsprechenden Regelungen werden aus der Tatsache hergeleitet, dass diese Tabakprodukte
traditionell von erwachsenen Verbrauchern konsumiert werden, die sich bewusst und aufgeklärt für
den Konsum von Tabakezeugnissen entscheiden.


Der Schritt zum Genussraucher erfolgt im Erwachsenenalter. Das Zielpublikum für die genannten
Genussprodukte sind deshalb nicht Kinder und minderjährige Jugendliche. Weitere
Differenzierungsmerkmale sind der vergleichsweise hohe Preis sowie die unterschiedliche
lntensität des Konsums solcher Produkte.


Wir teilen deshalb die Auffassung, dass eine gesetzliche "one size fits all"-Regelung nicht sinnvoll
ist. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmässig garantiert. Deshalb müssen
Produkte mit unterschiedlichen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden.


Zentral in diesem Zusammenhang sind die angepeilten faktischen Verbote für Werbung (Art. 13
TabPG), Verkaufsförderung (Art. 14 TabPG) und Sponsoring (Art. 15 TabPG), die wir als einen
zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erachten. Wir veruveisen dazu insbesondere auf die
obigen grundsätzlichen Envägungen bezüglich Verfassungs- und Grundrechtskonformität.
lnsbesondere die Bestimmungen zur Verkaufsförderung müssen Raum filr eine differenzierte
Betrachtung lassen. Artikel 14 soll deshalb begründete Ausnahmen zulassen. Zudem sind
Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, im Genuss-Segment schlicht
unverzichtbar.


Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unseren Bedenken in der Botschaft zum TabpG
Rechnung zu tragen.


Mit freundlichen Grüssen
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Landi Schweiz AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
  
Adresse :  Schulriederstrasse 5 
 
Kontaktperson : Ernst Hunkeler, CEO 
 
Telefon : 032 352 01 06 
 
E-Mail : hunkeler.ernst@landischweiz.ch 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 
Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 
Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 
Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 
Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 
richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 
Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 
beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)1 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission2,3.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 
Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  
2 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  
3 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 
freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 
gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 
Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren4. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 
lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 
und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 
Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  
Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 
Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 
Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 
sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 
weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 
gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 
vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 
der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 
nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 
verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 
allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 
welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 
schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 
Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 
Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 
von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 
keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 
Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 
der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 
Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 
Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 
die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 
würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 
erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 
Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 
Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 
Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 
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Département fédéral de I'intérieur 
A l'attention de M. le Conseil fédéral 


Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Berne 


1 . Aug. 2014 


Regstratur GS EDI 


Station  
Sebastien Coutaz 
Rue Du Leman 28 


1920 Martigny 


Loi fédérale sur les produits du tabac: réponse a la consultation sur l'avant-projet du 21 mai 2014 


Monsieur le Conseiller fédéral, 


Mesdames, Messieurs 


Je voudrais profiter de l'occasion pour vous adresser ma prise de position concernant l'avant-projet de loi sur les 


produits du tabac mentionné en titre. 	 - 


Je suis propriétaire d'un point de vente et j'estime que les dispositions règlementaires actuelles entourant les 
produits du tabac sont largement suffisantes et efficaces. Preuve en est la baisse de la consommation au cours des 


10 dernières années.. De ce fait, je rejette l'avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


1. Interdiction de la publicité dans Ic domaine public, dans la presse écrite et sur Internet 


Je suis davis que la publicité pour un produit legal fait partie des regles de la concurrence et de la liberté 
d'entreprise. Elle ne dolt pas être davantage restreinte. La publicité actuelle des produits du tabac West dirigée 


que vers des consommateurs adultes. 


2. Interdiction de Ia remise des produits du tabac par des mineurs 


Cette interdiction reviendrait a nous interdire d'employer des apprentis et serait pour nous, détaillants,très 
difficilement supportable. Je ne comprends pas pourquoi cette interdiction devrait être introduite pour les 
produits du tabac, alors qu'eIle ne sapplique pas a la vente dalcool. II s'agit là d'une discrimination du secteur du 


tabac par rapport aux autres secteurs de léconomie. 


3. Restrictions concernant l'emballage 


Si le Conseil fédéral impose de nouvelles restrictions sur la forme de lemballage et la taille des mises en garde 
sanitaires sur les paquets de cigarettes, la mesure conduirait a une augmentation du commerce illicite des produits 


du tabac et aurait simplement pour consequence de punir les détaillants comme mol qui verralent leurs recettes 
fondre. Les règles actuelles concernant I'emballage de cigarettes notamment Ia taille des mises en garde sanitaires 
et les mentions obligatoires sur les paquets devraient être reprises telles quelles clans Ia nouvelle règlementation. 


En ce qui me concerne, le seul élément que je considère positif clans cet avant-projet est Ia possibilité de 
commercialiser des cigarettes electroniques avec nicotine en Suisse. Je me félicite de cette proposition qui offrirait 


ainsi de nouvelles opportunités commerciales aux détaillants comme moi. 


En vous remerciant de 'attention que vous accorderez a mon point de vue, je vous prie d'agreer, Monsieur le 


Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, les assurances de ma très haute consideration. 


Date et lieu 444114/.01 20T' 	Nom 	 . Signat 

















Stellungnahme von  


Name / Firma / Organisation: Rämsis Kiosk ___________________________  
Adresse: Kirchbergstrasse 35, 3400 Burgdorf  
Kontaktperson: Silvia Ramseier 	 _____________________  


e-mail: silvia_ramseier@bluewin,ch  
Datum: 08.09.2014 	 ___________________________  


per E-Mail zugestellt  


Bundesamt für Gesundheit  


3003 Bern  


dm@bag.admin.ch  


tabak@bag.admin.ch  


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort  


Sehr geehrter Herr Bundesrat,  
sehr geehrte Damen und Herren,  


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 
Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 
die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen.  


Generelle Würdigung  
Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 
schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 
Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 
erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 
Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 
anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 
stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können. 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten. 


Grundsätzliche Vorbehalte  
Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 
Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren.  


Wir lehnen dieses Vorgehen ab.  


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 
Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 
antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 
ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert  


werden müssen. 



mailto:tabak@bag.admin.ch





Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 
Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen.  


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 
Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 
Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht.  


Mangelnde Differenzierung  
Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 
Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 
Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 
ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 
beim Jugendschutz kaum ins Gewicht.  


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 
Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 
Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 
(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 
Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-
Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 
und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden.  


Verkaufsförderungsverbot  
Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 
erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 
die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind. 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 
lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 
Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 
schlichtweg unverzichtbar sind.  


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 
Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 
Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss.  


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus. 


Freundliche Grüsse  


Silvia Ramseier, Rämsis Kiosk 


(Name)  

















Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
  


1 
 


Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Gewerbeverband Kanton Luzern 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
 
Adresse : Eichwaldstrasse 15 
  Postfach 
  6002 Luzern 
 
Kontaktperson : Gaudenz Zemp, Direktor 
 
Telefon : 041 318 03 18 
 
E-Mail : zemp@gewerbeverband-lu.ch 
 
 
Datum : 25. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können.  


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
1
).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen
2
, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


                                                      
1
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Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 


Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 


animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 


Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 


das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer 


Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 


mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 


einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 


zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 








VIEINIGUNG DES SCHWEIZERISCHEN 
TABAKWARENHANDE1S 
COMMIJNAUTE DU COMMERCE 
SUISSE EN TABACS 


Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 


Bern, 4. September 2014 


Bundesgesetz Ober Tabakprodukte : Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlas-


sung zum Vorentwurf vom 21. Mai 2014 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 


Gerrie nimmt unsere Vereinigung am Vernehmlassungsverfahren zum neuen Bundesge-


setz Ober Tabakprodukte" tell. 


Die Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels ist die Dachorganisation von 


Unternehmen und Organisationen des schweizerischen Gross- und Einzelhandels von Ta-


bakwaren. Sie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenQber Behorden und der Offent-


Iichkeit. Die Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels ist der Sthrkung und 


der Erhaltung der privatwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung verpflichtet. Sie setzt sich für 


eine massvolle und vernunftige Regulierung von Tabakprodukten em. Die Vereinigung des 


Schweizerischen Tabakwarenhandels vertritt 25 Mitgliedsfirrnen und -verbände, die zu-


sammen in der Schweiz Ober 4'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschftigen. 


Wir Iehnen den Vorentwurf zurn neuen Tabakproduktegesetz, der sich bis am 12. Sep-


tember 2014 in der Vernehmlassung befiridet, ab und fordern seine grundstzIiche Uber -


arbeitung im Sinne der Erlauterungen im Anhang. 


Die Zusammenfassung der heute bestehenden Bundesregulierung zu Tabakprodukteri 


(Lebensniittelrecht) in elnem spezifischen Bundesgesetz 1st als soiches an sich nicht prob-


Iematisch. Wir unterstützen auch elne Verbesserung des Jugendschutzes (Mindestalter 


von 18 Jahren für den Erwerb von Tabakprodukten) sowie eine kiare Regulierung neuer 


Produkte mit oder ohne Tabak, wie beispielsweise elektronische Zigaretten. 


Es ist aber höchst problematisch und nicht akzeptierbar, dass sich der Bundesrat bezie-


hungsweise das Bundesamt für Gesundheit mittels Delegationsnormen ermächtigen las-


sen wollen, weitere zusätzliche massive Einschrnkungen der Wirtschaftsfreiheit auf dem 


Verordnungsweg zu erlassen. Damit missachtet der Bundesrat nicht nur das legitime Be-


dürfnis der hier produzierenden Wirtschaft nach Rechtssicherheit und stabilen Rahmenbe- 
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dingungen, sondern verunmöglicht es dem Gesetzgeber auch, in voller Kenntnis der p0-


tentiellen Auswirkungen der Gesetzesvorlage entscheiden zu kOnnen. 


Nur durch die Lektüre des Erlãuternden Berichts zum Vorentwurf sind die zahireichen vom 


BAG geplanten Restriktionen zu erkennen, die zu massiven Eingriffen in die Wirtschafts-


freiheit des legitimen Tabaksektors führen. Beispielsweise soil der Bundesrat GrOsse und 


Form der Warnhinweise auf Prod ukteverpackungen auf dern Verordnungsweg beliebig und 


ohne kiare Kriterien verndern kOnneri. Bereits heute gehOren die graphischen Warnhin-


weise auf Tabakprodukteverpackungen in der Schweiz zu den grössten in Europa, Eine 


erneute Vergrosserung der Warnhinweise würde einen massiven Eingriff in Irnmaterialgu-


terrechte der Herstelier bedeuten, ohne dass dadurch irgendein Nutzen für die öffentiiche 


Gesundheit entsteht. 


Weiter soli der Bundesrat in Verordnungen wiilkürlich Zusatzstoffe in Tabakprodukten 


verbieten (beispieisweise Menthol) und damit in Rezepturen eingreifen können, auch 


wenn soiche weder die Schdiichkeit noch die Abhängigkeit erhöhen. Schiiesslich scheint 


der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz auch die verfassungsrechtliche pariamentari-


sche Zustndigkeit zu ignorieren, indem durch Verordnungen Inhalte von internationaien 


Abkornmen, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, sowie von internationaien Richtlinien und 


Empfehiungen übernommen werden solien. 


Auch die funktionierende Seibstregulierung der Schweizer Tabakindustrie, welche welter 


geht als die geltende Gesetzgebung, wird vorn Bundesrat leider schiichtweg ignoriert. 


Der Vorschlag nach elner jährlichen Meldung der Werbe-, Verkaufsfärderung- und Spon-


soringausgaben der einzelnen Herstelier an das BAG, zeigt die diskriminierende Haltung 


der Bundesbehörden gegenuber der Tabakbranche, die mittels unnätiger und auf Kosten 


der Steuerzahier zu schaffender Kontroliinstrumente gegängelt werden soil. 


Vorentwurf und Erläuternder Bericht kOnnen die vorgeschiagenen Werberestriktionen 


nicht rechtfertigen, da der Tabakkonsum in der Schweiz seit Jahren rückläufig ist. Gernäss 


den Zahlen des BAG ist der Raucheranteil in der Schweiz in der Zeitspanne 2004 - 2013 


urn 24% zuruckgegangen. Diese Entwicklung setzt sich fort. Die heute bestehende Regu-


lierung ist deshaib ausreichend und wir erachten die zusätzlichen teiiweise massiven Em-


griffe in die Wirtschaftsfreiheit ais unverhaitnismssig und unnötig. 


Was neue Produkte mit potentieli geringerer Schdiichkeit betrifft, schiàgt der Bundesrat 


vor, these genau gleich wie herkömmliche Tabakprodukte zu regulieren. Wir begrussen 


zwar, class der Bundesrat mit 'Produkten, die zum Inhaileren bestimnit sind", eine rieue 


gesetziiche Prod uktekategorie schaift. Diese neue Kategorie, die sowohi eLektronische 


Zigaretten, als auch erhitzten Tabak (ohne Verbrennung) beinhaltet, ist wichtig, urn sol-


che Produkte von herkömmlichen Tabakprodukten zu unterscheiden. Im Erläuternden 


Bericht hàit der Bundesrat fest, class sich die Fachleute einig selen, class nikotinhaitige E-


Zigaretten deutiich weniger schädlich ais herkömmliche Zigaretten sind. Dies zeigt, dass 


soiche zuni Irihaiieren bestimmte Produkte rnittelfristig positive Auswirkungen auf die 


äffentliche Gesundheit haben kOnnen, da Raucher potentiell weniger schädiiche Alternati-


yen konsuniieren kännen. 
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Nun will der Bundesrat jedoch dieselben Werbe- und Kommunikationsverbote auf samtli-


che Prod uktekategorien anwenden. Wir sind der Ansicht, class dies nicht sinnvoll ist. Der 


Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmassig garantiert. Deshaib müssen Pro-


dukte mit anderen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden. Wir sind der Ansicht, 


class Konsumenten ein Recht darauf haben, Ober das geringere Risiko informiert zu wer-


den, wenn ein sotches wissenschaftlich nachweisbar ist. 


Schilesslich halten wir fest, Class verschiedene Regulierungsvorschlge des Vorentwurfes 


wie totale Werbeverbote, übertrieben grosse Warnhinweise auf Prod ukteverpackungen 


oder ZusatzstofTverbote auch für andere Konsumgüter (z.B. alkoholische Getränke oder 


Nahrungsmittel) präjudizielle Wirkung haben kOnnten. Auch aus diesem Grund Ichnen wir 


die diesbezüglichen Vorschlàge des Bundesrates zurn Tabakproduktegesetz ab. 


Wir danken Ihnen für Ihre BemUhungen und wohiwollende Prüfung unserer Argumente. 


Freundliche Grüsse 


VEREINIGUNG DES SCHWEIZERISCHEN TABAKWARENHANDELS 


1—zzl 	4~~~z 
Sthnderat Dr. Hans Hess 	 Dr, Thomas Bãhler 
Prsident 	 Geschaftsführer 
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Stellungnahme von 


Name I Firma I Organisation 


Abkurzung der Firma I Organisation 


Adresse 


Kontaktperson 


Telefon 


E-Mail 


Datum 


Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels 


CH-TH 


Effingerstrasse 1, 3001 Bern 


Ständerat Dr. Hans Hess, Präsident; Dr. Thomas Bähler, Geschäftsführer 


031 390 25 55 


officeverbands-management.ch 


4.September 2014 
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Aligemeine Bemerkungen 


Name/Firma I Bemerkung/Anregung 


Kein Handlungsbedarf 


Zunachst stellen wir in Frage, ob es tatsachlich neue Rechtsvorschriften for Tabak bedarf und stellen mit Bedauern fest, dass das Bundesamt for 
Gesundheit anscheinend einzig als Ziel hat, sich neue MOglichkeiten zu sichern, urn elnen Wirtschaftssektor welter einzuschranken, welcher in den 
vergangenen Jahren schon viele Restriktionen erlitten hat. 


Wir lehnen weitere Einschrankungen auf Bundesebene alb, da sie sich auf schwache und ungerechtfertigte Argurnente stützen. Zahireiche 
drakonische Massnahrnen werden laut Bundesbehorden so begründet, dass these den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Praktiken der 
Europaischen Union entsprechen. Es scheint als rnüsste in Erinnerung gerufen werden, dass die Schweiz kein Mitgliedstaat der EU 1st, und dass es 
keine vernünftigen Gründe gibt, auslandische Gesetzgebung blind zu übernehmen. 


Es scheint uns wIchtIg, den Gesetzentwurf zuerst In den Kontext zusteflen, urn die Reievanz und die NotwendIgkeIt des inhaites beurteilen zu 
konnen. Der eriauternde BerIcht zum Vorentwurf schweIgt zu wIchtIgen Fakten, die wir an dieser Steile hervorheben mOchten: In der Schweiz 1st der 
Tabakkonsum seit Jahren rückiaufIg. Im VergieIch zu anderen europaIschen Landern 1st der Raucheranteil laut Bundesamt for Gesundheit mit 25% 
in der Schweiz' reiativ gering (durchschnittilch 26% in der EU und in Deutschland, 28% in FrankreIch 2). Darüber hinaus steflen wir fest, dass die 
obilgatorlschen PraventIonsfondsbeItrage in den vergangenen zehn Jahren rund 250 Projekte der TabakpraventIon unterstützt haben. Unter 
Aufslcht des BAG kosteten these Projekte insgesamt rund 146 MWhonen Franken. Im gleichen Zeitraum hat sich der AnteU der Raucher an der 
Schweizer Bevoikerung urn 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014). Bereits bestehende Massnahmen mit dern Ziel des 
Offenthchen Gesundheitsschutzes erfüflen offenbar effektiv ihre Zwecke. 


Welter mOchten wir kiar unterstreichen, dass die aktuefle Gesetzgebung den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschrankungen in der 
Vermarktung und dern Verkauf von Tabakerzeugnissen unterwirft. Diese Regelungen zielen darauf alb, die Konsumenten von Tabakwaren auf die 
gesundheithchen Foigen des Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjahrige zu schützen. An dieser Stefle soil beispieisweise darauf 
hingewiesen werden, dass die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten 1st 4 . Die aktuefle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, 
die sich an Minderiahriqe richtet 5  und sie enthait elne systematische Reqeiunq zur informationen Ober die Risiken des Rauchens, insbesondere 


http://www.bag.admin.ch/tabak  praevention/03887/1 4540/index.htmPlanp=de 
2 Eurobarometer, S. 7, http://ec.europa.eu/heath/tobacco/docs/eurobaro  attitudes towards tobacco 2012 en.pdf 


BAG, TPF-Newsletter 1/14 
"Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40. 


Art. 18 TabV. SR 817.06 







Vorentwurf Tabak prod uktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 


durch Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen ° . Diese decken bereits 46% der der Vorderseite einer Packung sowie 63% der 
RUckseite ab und zahien damit zu den grOssten Warnhinweisen Europas. 


Wir mOchten einen weiteren Punkt hervorheben, der leider im erlauternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf fehit: die aktuelle 


Seibstregulierung der Tabakindustrie 7 , die schon seit mehreren Jahren in der Schweiz angewandt wird. Die Schweizer Zigarettenhersteller haben 


sich im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und 


Werbeeinschrankungen verpflichtet, die Ober die heutige Gesetzgebung hinausgehen. Diese Seibstregulierung legt kiar fest, dass sich die 
Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten richtet. Wir storen uns daran, dass dies im 


vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberUcksichtigt wird. An dieser Stelle ware es vielleicht hilfreich, in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und 


Parlament in jUngster Vergangenheit die Seibstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite (08. Mai 


2014)8 und zur Werbung for Nahrungsmittel, weiche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf eine 
entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission 9 , 10 . 


Zusammenfassend sehen wir daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschrankungen for Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. 


Bedeutung des Tabaksektors für die Schweizer Volkswirtschaft 


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag for die Schweizer Volkswirtschaft auf alien Stufen der WertschOpfung, inklusive Tabakanbau, 
Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schaift mehr als 8200 Arbeitsplatze, unterstützt andere Sektoren und 
tatigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 
Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Kase und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der Tabaksektor 
generiert zudem hohe Steuereinnahmen for den Schweizer Staat und tragt mit jahrlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 
Prod uktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von 
knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


Falls überhaupt, dann sollte sich ein neues Gesetz zu diesem Thema auf folgende Punkte beschranken: 


6 Art 12 TabV, SR 817.06 


http://www.swiss-ciparette.ch/fr/commissEon-suEsse-pour-a-oyaute.htm  
' http://www.pariament . ch/ab/frameset/ffn/4913/437160/f  n 4913 437160 437161. htm 
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Vorentwurf Tabak prod uktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 


(1) Wir stellen uns nicht gegen eine Ubertragung der geltenden Bestimmungen der Tabakverordnung und des Lebensmittelgesetzes in em 
tabakspezifisches Gesetz. Wir storen uns jedoch daran, dass der Bundesrat den Ausschluss von Tabak aus dem Lebensmittelgesetz zum 
Anlass nimmt, EU-Gesetzgebung zu kopieren. 


(2) Wir unterstUtzen eine Gesetzgebung, die ein Mindestalter von 18 Jahren for die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene einführt, der 
Motion von Nationairatin Ruth Humbel folgend. 


(3) Wir begrüssen, dass der Bundesrat Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten, 
erlassen will. Gegenwartige und Zukunftsrealitaten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach 
Produkten mit geringeren Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkOmmlichen Zigaretten. Allerdings soliten - entgegen dem vorliegenden 
Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


Geltungsbereich soil sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erlauternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nor for Produkte, die for die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 
gelten soil. Eine entsprechende Bestimmung fehit jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 
Gesetz, um einer unsachgemassen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren 11 . 


Werbung, Promotion und Sponsoring: Wir lehnen weitere Restriktionen ab 


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhaitnismassig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 
lassen sich nicht mit dem Offentlichen interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf ideologie 
und Dogmatismus, fordern eine ausufernde Verbotskultur und wollen den Bürgern vorspielen, sie seien in ihrem besten interesse. 


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der VerwaltungsbehOrden auf das 
Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Prazedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht 
und sich nicht mit soliden Argumenten der Offentlichen Gesundheit rechtfertigen lasst. 


Wir wehren uns vehement gegen die zahireichen Einschrankungen der Wirtschaftsfreiheit, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, die inakzeptable 
Intervention in das Privatrecht und die zahireichen Verstosse gegen das Legaiitatsprinzip. 


Motion Favre, hftp://www.pariament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch  id=20103195 
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Wir lehnen die zusatzlichen Einschrankungen der Werbung, der VerkaufsfOrderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 
Entwurfes enthalten sind, alb. Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjahrige gerichtete Werbung verboten werden soil, 
befUrworten wir. Es handelt sich hier um eine Ubernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind vollig unangebrachte und 
willkUrliche staatliche Eingriffe. Wir weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrieeffizient und ausreichend 
ist. 


Regulierung von Tabakwerbung soil die Freiheit erwachsener Konsumenten respektieren. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 
verfUgbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produktwahl zu unterstUtzen. Nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Das 
Verbot der Werbung und Kommunikation darf unter keinen Umstanden die Rechte von Handlern und Herstellern begrenzen, Ober ihre Produkte, 
Marken, und Innovationen zu kommunizieren. 


Mit Werbeverboten, Verboten von Sponsoring und Promotionen, wUrde der Bundesrat den Tabaksektor um wichtige Wettbewerbsparameter 
berauben, ohne dass ein Nutzen for die Offentliche Gesundheit nachgewiesen werden kann. Die kommerzielle Kommunikation mit erwachsenen 
Konsumenten, die Abgabe von Probeartikeln zu Degustationszwecken und das Kultursponsoring sind wichtige Wettbewerbsfaktoren zwischen 
Marken. Zorn Beispiel kennt Frankreich mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot. 
Diese Verbote kombiniert mit vergleichbar hoheren Preisen (leicht hoher als in der Schweiz), haben unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem 
niedrigen Raucheranteil verholfen: der Anteil ist im Vergleich zur Schweiz hoher. Im Weiteren erlebte man dort ein besorgniserregendes Wachstum 
des illegalen Handels. Dieses Beispiel ist ein klarer Beweis, dass solche Beschrankungen unnotig und kontraproduktiv sind und letztlich rein 
ideologischen Interessen dienen. 


Jugendschutz 


Artikel 18 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjahrige vor. Wir unterstützen dieses Ansinnen. Dieser Artikel 
beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjahrige. Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsatzen des dualen 
Bildungssystems und kreiert Probleme for Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschaftigen. Will der Bundesrat aus 
ideologischen Gründen Lehrplatze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 
Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnotigerweise diskriminiert. 


UnnOtige Delegationsvorschriften: mehr BUrokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthalt zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermachtigt werden soil, ohne 
gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit via Verordnungen vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass samtliche Einschrankungen 
der Wirtschaftsfreiheit unmissverstandlich im Gesetz und nicht in Verordnunaen reauliert werden. Es versteht sich von selbst. dass iede Unklarheit 
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nicht nor Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse for den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastung 
verursacht. Der Entwurf enthalt ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsatzen widersprechen. Beschrankungen 
von Grundrechten müssen nicht nor verhaltnismassig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben. 


Willkürliche Einpriffe in Rezepturen 


Gemass dern Vorentwurf kOnnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dern erlauternden Bericht sollen 
allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich urn schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsurngüterherstellern, 
welche auch for andere Branchen prajudizielle Wirkung haben kOnnten. Wir erwarten objektive irn Gesetz definierte Kriterien for solch 
schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten ,,welche die Konsurnentin oder der Konsurnent nicht erwartet oder solche die die 
Inhalation erleichtern sind absolut vage und unbestirnrnte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar. 


Willkürliche Einpriffe in die Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sarntliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grosse und Form einer 
Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soil der Bundesrat errnachtigt werden, Grosse, Inhalt und Platzierung 
von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir rnOchten daran erinnern, dass die Bestirnrnungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 
keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zurnindest nicht bezüglich der Form und der Grosse der Warnhinweise. Diese sollten irn 
Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grosse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschrankung 
der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche ist gesetzlich zu regeln. 


Gernass dern erlauternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche Zusatzstoffe auf 
Prod ukteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesern Zusarnrnenhang daran, dass Prod ukteverpackungen wesentliche Bestandteile der 
Markenkornrnunikation an erwachsene Konsurnenten darstellen. Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschrankungen von 
lrnrnaterialgüterrechten der Hersteller von Tabakprodukten und rnüssen in einern Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gewisse Regulierungsvorschlage des Gesetzesentwurfes sind geradezu grotesk. Wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, soil gezwungen 
werden, dern BAG jahrlich die Hohe der Ausgaben for Werbung, VerkaufsfOrderung und Sponsoring zu rnelden. Hier stellt sich die berechtigte 
Frage, wie rnit einer solch rnassiven Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die Offentliche Gesundheit profitieren soil? Eine solche Gesetzesbestirnrnung 
ware ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die ZahI der Raucher in 
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der Schweiz zu haben. Zudem wUrde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt gegenUber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren. 


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement alb. Artikel 29 des Entwurfs wUrde es den zustandigen Behorden 
erlauben, ohne begrUndeten Verdacht Durchsuchungen bei alien involvierten Personen durchzufUhren. Diese Vorgehensweise verstOsst gegen die 
Regein der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren ware eine soiche 
Regelung vollig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Uberwachung des Tabakproduktemarktes. 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshaib stimmt die Uberschrift ,,Vergehen und 
Verbrechen nicht, da Verbrechen gemass Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
widersprechen die aligemein gehaltenen Begriffe dem aligemeinen Grundsatz ,,Keine Sanktion ohne Gesetz des Strafrechts. Wir halten an dieser 
Stelle fest, dass das Legal itatsprinzip im Strafrecht eine kiare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 
rechtskonformes Verhalten bestimmen konnen. lnsbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfUllt die Kriterien der 
Vorhersehbarkeit for eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefahrlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum 
Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe for denjenigen, der vorsatzlich "Genussmittel so herstelit, behandelt, lagert, 
transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefahrden" 
(LMG, SR 817.0). 


Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten ist, 
mOchten wir erwahnen, dass wir die Forderungen von Anti -Tabak-Kreisen nicht akzeptieren, die Tabaklieferkette im Gesetz zu einem 
Rückverfolgungssystem for Tabakwaren zu verpflichten. Der illegale Handel ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem, in der Schweiz aber 
glücklicherweise nor marginal prasent, und kann nicht durch ein spezifisches System effektiv bekampft werden, welches nor in einem Land 
eingeführt wird. Zur Bekampfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit einigen Jahren in der Schweiz und 
international mit Polizei- und Zollbehorden zusammen. In der Schweiz führt these Zusammenarbeit zu einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher 
bewahrt haben. Diese Bekampfungsstrategie basiert auf Kooperationsvereinbarungen und kann nicht effektiv durch kostspielige und bürokratische 
Vorschriften ersetzt werden. Wir teilen daher die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Form ularlOschen ode rneue Zeilen hinzufugen mOchten, sokonnen Sie unter !UberprU  fen  /Dokument  schUtzen/Schutz  autheben  den Schreibschutz autheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikein") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Alle 	Aufgrund der zahireichen Referenzen zu auslandischen Gesetzgebungen, weiche in der Schweiz keine Anwendung finden, 
insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, class der Bundesrat 
gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Seibstregulierung der Tabakindustrie, volikommen ignoriert, stelit sich eine 
legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfoig seiner Tabakpraventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 
neuer Verbote und Einschrankungen? 


Im Hinblick auf these Frage und unter BerUcksichtigung der schwerwiegenden unnotigen, unverhaitnismassigen und ungenUgend 
begrUndeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft weiche vom Vorentwurfvorgesehen sind, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 
Kommentierung des erlauternden Berichts verzichtet. 


Wenn Sie einzelne Tabellen inn Formular IOschen oder neue Zeilen hinzufugen mOchten, so konnen Sie unter !UberprUfen/Dokument  schUtzen/ Schutz aufheben  den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung inn Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikein" 


Name/Firma I Art. 


Alle 


Bemerkung/Anregung 


Aufgrund der zahireichen Referenzen zu auslandischen Gesetzgebungen, weiche in der Schweiz keine Anwendung finden, 
insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, class der Bundesrat 
gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Seibstregulierung der Tabakindustrie, volikommen ignoriert, stelit sich eine 
legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfoig seiner Tabakpraventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 
neuer Verbote und Einschrankungen? 


Im Hinblick auf these Frage und unter BerUcksichtigung der schwerwiegenden unnotigen, unverhaitnismassigen und ungenUgend 
begrUndeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft weiche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 
Kommentierung des erlauternden Berichts verzichtet. 


Wenn Sie einzelne Tabellen inn Formular IOschen oder neue Zeilen hinzufugen mOchten, so konnen Sie unter "UberprUfen/Dokument schUtzen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung inn Anhang. 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma I Art. 	I Abs. I Bst. I Bemerkung/Anregung 


ANTRAG: 


Der Artikel soil folgendermassen umformuliert werden: 


1 Dieses Gesetz regelt for Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das lnverkehrbringen sowie Testkaufe; 


c. Die Aufgaben und Zustandigkeiten der Behorden, die Date nbearbeitung und die Finanzierung des Volizugs. 


2 Mit diesem Gesetz sollen die schadlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschrankt werden. 


BEGRUNDUNG: 


Wie 	 sind wir der Auffassuna. class Werberestriktionen. VerkaufsfOrderuna und 
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Sponsoringeinschrankungen nicht in den Zweckartikel gehoren. Auch Meldepflichten haben hier nichts verloren, sind 
sie doch Bestandteil des lnverkehrbringens. 


Der Vorentwurf regelt verschiedene unterschiedliche Produkte, inklusive soiche die potentiell weniger schadlich als 


herkOmmliche Tabakprodukte sind. Deshaib kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, 
sondern einzig die Beschrankung der schadlichen Auswirkungen des Konsums. 


2 	 1 	 ANTRAG: 


Absatz 1 soil folgendermassen erganzt werden: 


Dieses Gesetz gilt for Tabakprodukte, die for die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


BEGRUNDUNG: 


Wie im erlauternden Bericht festgehalten, soil das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 
abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soil dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 
sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 
Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft. 


3 	 1 	a 	ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren: 


Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 
insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen und zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


BEGRUNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch weniger 
schadlich als herkOmmliche Tabakprodukte und damit weniger schadlich for Konsumenten ist. Die stark ansteigenden 


Importe solcher Produkte zum Eigengebrauch zeigen, dass Konsumenten solche Produkte nachfragen. Solche 
potentiell weniger schadlichen Produkte sollen dem Schweizer Detailhandel nicht willkürlich vorenthalten werden wie 
nachfolgend ausgeführt wird. 


3 	 1 	c 	ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRUNDUNG: 


11 







Vorentwurf Tabak prod uktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 


Wir sind gegen gesetzliche Sponsoringeinschrankungen (siehe Bemerkungen zu Artikel 15). Deshalb muss 
Sponsoring auch nicht definiert werden. 


3 	2 	b 	BEMERKUNG: 


Wir begrUssen, class der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt for nikotinhaltige E-Zigaretten zu 
Offnen. Wie die Ietzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an soichen 
Produkten. 


3 	3 	 ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRUNDUNG: 


Wir Iehnen diesen Absatz alb. Einschrankungen grundlegender Rechte müssen nicht nor verhaitnismassig sein, 
sondern auch eine ordentliche gesetzliche Grundlage haben. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. 


5 	3 	 ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergãnzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck 
erwecken, class... 


BEGRUNDUNG: 


Wir Iehnen diesen Absatz alb, da er im Widerspruch zum Erlauternden Bericht zum Vorentwurf steht. Dort ist 
beispielsweise festgehalten, class sich Fachleute einig sind, class nikotinhaltige E-Zigaretten deutlich weniger 
schadlich als herkOmmliche Zigaretten sind (Seite 13). 


Wenn einigen Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, class sie weniger schadlich sind, dann soliten 
die Hersteller ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erwahnt, haben eine Reihe von 
Produkten (einschliesslich Snus), die in diesem Gesetz reguliert werden sollen, differenzierte Risikoprofile verglichen 
mit herkOmmlichen Zigaretten. Deshaib solite dieser Absatz entsprechend angepasst werden, um die Konsumenten 
korrekt Ober das verminderte Risiko, weiches der Konsum von inhalierten und oralen Tabakprodukten mit sich bringt, 
zu informieren. 


6 	 ANTRAG: 
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Wir lehnen diesen Artikel alb. Er soil folgendermassen umformuliert werden: 


1 Zutaten, weiche die inharente Toxizitat von einzelnen Tabakprodukten erhohen, dUrfen bei der Herstellung der 
entsprechenden Tabakprodukte nicht verwendet werden. 


2 Tabakprodukte dUrfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestelit werden, nicht enthalten 
[Liste hinzufUgen] 


3 Die Emission von Zigaretten, die in der Schweiz abgegeben werden, darf die folgenden Werte je Zigarette nicht 
Uberschreiten: 


a. 10 mgTeergehalt; 


b. 1,0 mg Nikotingehalt; 


C. 10 mg Kohienmonoxidgehalt. 


4. Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss nachweisen konnen, dass sie die Anforderungen nach Ziff. 1 bis 3 
genUgen. Messungen und PrUfungen werden nach dem Stand des Wissens und der Technik durchgefUhrt. 


BEGRUNDUNG: 


Wir lehnen diesen Artikel alb. 


Der aktuelle Entwurf des Artikels 6 ist ein unbegrUndeter willkUrlicher Versuch, sich ohne wissenschaftlich begrUndete 
Kriterien in Prod uktreze pture n einzumischen. Zutaten ,,welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet 
oder soiche die ,,die inhalation erleichtern sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshaib nicht 
akzeptierbar. 


Ein derartiges System gewahrt dem Bundesrat die MOglichkeit, Zutaten—jederzeit und ohne kiar definierte Kriterien-
zu verbieten und fUhrt zu Rechtsunsicherheit for die Betroffenen. im Gegenteil würde die Gefahr willkürlicher und/oder 
widersprüchlicher Entscheidungen seitens der Behorden stark ansteigen. 


Art. 164 der Bundesverfassung verlangt, dass Einschrankungen von Grundrechten in einem Gesetz geregelt werden 
müssen. Eine ordentliche gesetzliche Grundlage impliziert, dass Einschrankungen in einer prãzisen und detaillierten 
Bestimmung dargelegt werden soliten, um die Rechtssicherheit zu gewahrleisten und gleichzeitig das Recht 


sicherzustellen, von den Behorden nach Treu und Glauben und nicht willkürlich behandelt zu werden (Art. 5, 8 und 9 
der Bundesverfassung). Diese verfassungsmassigen Garantien sind dafür gedacht, die Verfügungsfreiheit der 
Behorden einzudammen (Art. 36 der Verfassung). Mit den im Vorentwurf vorgeschlagenen Bestimmungen in Artikel 6 
Ober Verbote von lnhaltsstoffen und Emissionsbegrenzungen fehit eine ausreichende Rechtsgrundlage for eine 
Reaulieruna mittels Verordnunaen. Aufarund der Auswirkunaen auf die Hersteller und Konsumenten. die die 
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vorgeschlagenen Grenzwerte und Verbote haben kOnnten, dUrfen sie nicht via Verordnungen geregelt werden. 


Wir befUrworten eine sogenannte Negativliste von Zutaten, deren Verwendung nicht gestattet ist. 


DarUber hinaus lehnen wirjegliche Versuche alb, Ober diesen Absatz Menthol zu verbieten, da these MOglichkeit im 
erlauternden Bericht erwahnt wird. 


Es ist wissenschaftlich und statistisch erwiesen, dass Lander mit starker Konsumentenpraferenz for Menthol-
Zigaretten (zum Beispiel Finnland, Polen, und mehrere asiatische Lander) und Lander mit minimalem Konsum von 
Menthol-Zigaretten vergleichbare Merkmale aufweisen: vergleichbare Raucheranteile, vergleichbare Zahlen bezüglich 
der Aufnahme und des AufhOrens vom Rauchen, und vergleichbare Pravalenz von Krankheiten, welche mit dem 
Rauchen einhergehen. Es gibt also keine Begründung for ein Verbot von Menthol-Zigaretten. Wie das 
Kommerzialisierungsverbot von Snus ware ein solches Verbot eine blinde und inakzeptable Ubernahme von EU-
Recht. 


7 	1-2 	 ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit prazisen endgültigen Regulierung im Gesetz bezüglich der Grosse, der 
Platzierung und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese soil der geltenden 
Regulierung entsprechen. 


BEGRUNDUNG: 


Gemass Vorentwurf werden alle Aspekte der Verpackung vollstandig in die Handle des Bundesrats gelegt, 
insbesondere die Grosse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschrankung der 
Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz geregelt werden. 


Wir unterstützen grundsatzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten Ober die 
Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen. 


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grosser sind als die 
Markenzeichen, die Logos und das Verpackungsdesign, beschranken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern 
erschweren oder ganz unmoglich machen, ihre Marken von jenen ihrer Konkurrenten abzuheben. Die 
Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen for Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum 
dar. Ubertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz for Markenzeichen und 
Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht. 


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken 46% der Vorderflache einer 
Ziqarettenpackung, und 63% der Rückseite. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 
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Bildwarnhinweise eingefUhrt. Wir erachten die bestehende Warnhinweise als ausreichend. Jegliche VergrOsserung 
der bestehenden Warnhinweise ware weder zielfUhrend noch verhaitnismassig. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung Ober kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 
getreten ist, mUssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhangen dieses Gesetzes hinzugefUgt 
werden. 


Gemass dem erlauternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche 
Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass 
Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. 
Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschrankungen von lmmaterialgUterrechten der 
Hersteller von Tabakprodukten und mUssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


8 	2 	 ANTRAG: 


Dieser Absatz soil wie folgt formuliert werden: 


Zigaretten dUrfen nor in Packungen von mindestens 20 Stock an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben 
werden. Ausgenommen sind Gratismuster zu Degustationszwecken. 


BEGRUNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschrankungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert werden 
mUssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


9 	 ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRUNDUNG: 


Wir bedauern, dass der Bundesrat die starke Veranderung im Konsumverhalten wahrend der letzten Jahre einfach 
ignoriert. Die Einfuhr von Snus und rauchfreiem Tabak stieg stetig von 13 Tonnen im Jahr 2004 auf 85 Tonnen im 
Jahr 2013 an (Zahlen EZV). Und dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der Schweiz 
verboten ist und die Einfuhr ausschliesslich zum eigenen Gebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet die 
Gelegenheit zur Legalisierung dieser Produkte, die heute ungerechtfertigterweise verboten sind (siehe dazu auch die 
parlamentarische Initiative von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der Schweiz, welche von 
115 Nationalraten mitunterzeichnet wurde). 


In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von rauchlosem 
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Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden aligemein als Snus bekannt, ein urn rnindestens 90 % 
niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko irn Vergleich zurn Konsurn von herkOmmlichen Zigaretten darstellt. 


rn Ubrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsurn weit verbreitet ist, auch 
die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarorneter) sowie eine deutlich niedrigere Verbreitung von 
Krankheiten, die rnit dern Tabakkonsurn einhergehen. Die Tatsache, dass der Bundesrat und das BAG die 
Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht rnit 
rationalen Argurnenten zurn Schutz der Gesundheit der Bevolkerung begrUndet werden. 


Aus diesen GrUnden sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben werden 
sollte, da 


• 	das Wachstum der Snusimporte zum Eigengebrauch ein Wares Konsumenteninteresse for dieses Produkt und 
die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 


• 	Snus-Konsumenten im Vergleich mit Zigarettenraucher einer 90 % geringeren relativen Gesundheitsgefahrdung 
ausgesetzt sind; 


• 	dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermOglicht; 


• 	das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, Ober Grosshandel bis zum Detailhandel 
unnotig diskriminiert und tausenden erwachsenen Rauchern die MOglichkeit vorentzieht, Snus in der Schweiz zu 
erwerben; 


• 	Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhaltlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen ist. 


10 	 ANTRAG: 


(2. 	 In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) 
Kapitel, 3. 	 definiert werden. 
Abschnitt) 	


BEGRUNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt for nikotinhaltige E-Zigaretten zu 
Offnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 
Produkten. 


E-Zigaretten sind nachweislich weniger schadlich als herkOmmliche Zigaretten und konnen Raucher ermutigen, 
weniger schadliche Produkte zu konsumieren. lnsbesondere unter dem Aspekt der Gesundheitspravention ware es 
zu beqrüssen, dass bei E-Ziqaretten und anderen zum Inhalieren bestimmten Produkten, mit oder ohne Tabak, 
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angemessene Produktnormen definiert werden, so dass auf dem Markt erhaitliche Produkte adaquate Sicherheits-
und Qualitatsstandards erfUllen, jedoch mit mOglichst wenig Barrieren, weiche Ubertriebene administrative 
Komplexitat und Rechtsunsicherheit mit sich bringen wUrden. 


Ein Bericht von Etter und Bullen stelite fest, dass unter 3037 Nutzer von elektronischen Zigaretten 77 % these 
Produkte verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhOren oder einen RUckfall zu vermeiden, und 20 % erkiarten, dass 
sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhOren, ihren Tabakkonsum 
zu reduzieren. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie (79 %) ausserten Bedenken, dass sie rUckfallig 
werden und wieder mit dem Rauchen anfangen wUrden, wenn sie aufhOren wUrden, elektrische Zigaretten zu 
nutzen 12 . 


Angesichts dessen sehen wir keine GrUnde, dass E-Zigaretten und andere potenziell weniger schadliche 
Tabakprodukte auf die gleiche Weise reguliert werden wie Tabakprodukte, da sie potentiell wesentlich weniger 
schadlich als herkOmmliche Tabakprodukte sind, wie viele wissenschaftliche Studien zeigen. Daher soliten neue zum 
Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) mit potenziell reduzierter Schadlichkeit entsprechend 
differenziert reguliert werden. 


Wir sind for eine Regulierung, die zum Inhalieren bestimmte Produkte wie nikotinhaltige E-Zigaretten oder erhitzte 
Tabakprodukte anders behandelt als herkOmmliche Tabakwaren (z.B. andere, weniger strenge 
Kommunikationseinschrankungen). Konsumentinnen und Konsumenten haben ein Recht darauf, Ober das 
differenzierte Risiko informiert zu werden, wenn ein soiches wissenschaftlich nachweisbar ist. Entsprechende 
Produktestandards sind notwendig, damit Konsumenten und Behorden wissen, dass auf den Markt gebrachte 
Produkte Sicherheits- und Qualitatsstandards erfüllen. 


3. Kapitel I 	I 	I ANTRAG: 


Art. 13-17 1 	1 	1 Das 3. Kapitel soil in "Einschrankungen derWerbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 15, 
16 und 17 sind ersatzloszu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soil der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 
übernommen werden: 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


12 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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Werbung for Tabakerzeugnisse und for Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 
18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsachlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsachlich for Jugendliche bestimmt sind; 


C. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenstanden, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fahnchen, 
Badeballen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g.an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsachlich von Jugendlichen besucht werden. 


BEGRUNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklarten Konsumenten nachgefragt werden, die 
Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanale, sowie eine ausreichende 
Flache zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehoren zu den Grundlagen des wirksamen 
Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 
Gesund he itssch utzes. 


Die Bundesverfassung gewahrleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehorden die 
Pflicht, for günstige Rahmenbedingungen for die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 By). 


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an Minderjahrige 
richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Seibstregulierung der 
Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, class die Vermarktung und 
Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjahrige richten 
sollen. 


Jedoch soil Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten 
Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher Ober bestehende Produkte 
zu informieren und zu versuchen, ihre Markenwahi zu beeinflussen, nicht aber ihr Entscheid zu rauchen oder nicht. 
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Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbspara meter, weiche nicht 
im Widerspruch zu den Zielen des Offentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschrankungen sowie die Selbsteinschrankungen durch 
die Hersteller haben sich bewahrt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Werbung fUhrt 
nicht dazu, class man raucht. Wir Iehnen zusatzliche Kommunikations- und Werbeeinschrankungen ab, weil sie 
unnotigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des legitimen Tabakmarktes erschweren. 


AUSGEWAHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf enthaltene Verbot von Werbung, die Tabakprodukte mit einem ,,positiven 
LebensgefUhl in Verbindung bringt, enthalt eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich wegen ihrer 
Unbestimmtheit unmoglich angewendet werden kann. 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 
Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat hOchstens einen Einfluss auf die Markenwahi, 
nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Seibstregulierung, wonach Geschenke oder Preise 
ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend. 


Art. 13 Abs. 1 Bst. b 


- Ziff. 3: Wir Iehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Seibstregulierung, wonach 
Tabakwerbeinserate nor in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 
Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir Iehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Seibstregulierung, wonach 
keine Plakatwerbung for Tabakprodukte in der Nahe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die hauptsachlich 
von Minderjahrigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir Iehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Seibstregulierung, wonach 
Kinowerbung for Tabakprodukte nor an Kinovorführungen ausgestrahit wird, die von mindestens 75 % erwachsenen 
Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend. 


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und Iasst die Tor for unsachgemasse Auslegung offen. 
Darüber hinaus werden Beschrankungen der Werbung an Offentlichen Platzen bereits durch die Kantone geregelt, die 
bestimmen konnen, was an ihren Offentlichen Platzen aufgestellt werden darf oder nicht darf. Weiterhin sind 
Beschrankunaen der Werbuna auf Privatarund nicht anaemessen und verstossen aeaen Eiaentumsrechte. Eine 
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derartige Regulierung wird sich auch als problematisch in ihrer Umsetzung und Auslegung erweisen. 


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratistabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die Abgabe von 
Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat 
hOchstens einen Einfluss auf die Markenwahi, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende 
Seibstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist 
dementsprechend ausreichend. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Seibstregulierung der 
Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 
Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht 
werden, ist ausreichend. 


Das Festivaisponsoring ist eine SchiUsselkomponente des Wettbewerbs unter den Marken und ist eine 
Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der Schweiz. 


Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung ist nicht ersichtlich 
und ist nicht genUgend durch wissenschaftliche Beweise belegt. 


Es ist ferner anzumerken, class, basierend auf freiwilligen Beschrankungen der Tabakindustrie bereits freiwillige 
Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie in der Regel von 
den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird - ein weiterer Beweis dafUr, dass die 
freiwilligen Beschrankungen wirksam sind. 


Art. 17: Wir lehnen diesen Artikel ab. Der Vorentwurf sieht eine Harmonisierung der bestehenden kantonalen 
Regulierungen vor, die heute in der Zustandigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten die Kantone these 
Kompetenz und es wird kein Bundesgesetz vorgesehen, oder die Regulierungen werden harmonisiert, was weitere 
kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fallen erUbrigt sich die Formulierung einer Bestimmung in Bezug auf 
weitergehende Beschrankungen der Kantone. 


18 	Ii 	I 	I ANTRAG: 


Dieser Absatz soil folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjahrige ist verboten. 


BEGRUNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjahrige vor. Wir 
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soiche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsatzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme for 
Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschaftigen. Will der Bundesrat aus ideologischen 
Gründen Lehrplatze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 
Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnotigerweise diskriminiert. Aus diesen 
Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch Minderjahrige zu verzichten. 


18 	4 	 ANTRAG: 


Dieser Absatz soil folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten Ober Verkaufsautomaten ist zulassig, sofern geeignete 
Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjahrige verunmoglichen. 


BEGRUNDUNG: 


Wir sind mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert 
werden, urn dies zu erreichen und sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlauslegungen und Problemen bei der 
Urnsetzung kornrnt. 


20 	 ANTRAG: 


Dieser Absatz soil folgendermassen umformuliert werden: 


1 WerTabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dern BAG folgende Angaben Ober seine in der Schweiz 
abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 
eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthalt die Stoffe mit einem Anteil von Ober 0,1 Prozent des 
verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 
zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der HOchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 
Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthalt alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 
anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die hOchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet 
wi rd; 


C. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 
geordnet und enthalt alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) beigefügt 
werden; anzugeben ist die hOchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 
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d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthalt den Teer-, Nikotin- und 
Kohienmonoxidgehalt je Zigarette. 


2 BeizufUgen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 
soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3 Die Angaben sind dem BAG in alien Amtssprachen und in einer for die Veroffentlichung geeigneten elektronischen 
Form jahrlich spatestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.1 


4 Das BAG macht die Angaben der Offentlichkeit zuganglich. 


BEGRUNDUNG: 


Die Meidung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen keinen 
Grund, weshaib die bisherige Praxis, weiche im Art. 10 TabV geregeit wird, geandert werden soil und mit weiteren 
Deiegationsverordnungen und entsprechend mit mehr Rechtsunsicherheit und potenzieii mehr bürokratischem 
Aufwand verbunden werden soIl. Aus diesen Gründen soil die Formulierung des Artikels 10 der geitenden 
Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 


21 	 ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzios zu streichen. 


BEGRUNDUNG: 


Die im Art. 21 vorgeschiagenen Massnahmen steilen einen gravierenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, stehen 
im schweren Widerspruch zu Basisprinzipien der von der Verfassung garantieren Handeis- und Gewerbefreiheit und 
dienen in keiner Weise Zielen der Offentlichen Gesundheit. Zahien bestatigen, class der Tabakkonsum in den 
vergangenen Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, unabhangig davon, ob mehr oder weniger for Tabakprodukte 
geworben wurde. 


Eine soiche Gesetzesbestimmung ware ein schwerer Verstoss gegen die Handeis- und Gewerbefreiheit ohne 
irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahi der Raucher in der Schweiz. Zudem würde sie den 
Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren. 


Es soil an dieser Steile daran erinnert werden, class Tabakwerbung und -Marketing wesentliche 
Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher Ober bestehende Produkte zu informieren und zu 
versuchen, ihre Markenwahi zu beeinfiussen. Tabakwerbung und -Marketing führen nicht dazu, class man raucht. 
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25 	
Wir lehnen diesen Artikel ab. 
Wir sind nicht grundsatzlich dagegen, dass der Bundesrat technische AusfUhrungsbestimmungen zum 
vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlasst. 
Wir lehnen jegliche weitergehende Delegation von Kompetenzen, als dies zur Zeit der Fall ist, ab. Es ist 
verfassungswidrig, wenn durch Verordnungen, Inhalte vOlkerrechtlicher Vertrage, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, 
for anwendbar erklart werden kOnnten. Dasselbe gilt for international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und 
Normen. Solche konnen niemals durch Verordnungen eingeführt werden. Der Gesetzgeber muss in voller Kenntnis 
der Sachlage entscheiden konnen. 
Internationale Vertrage und auswartige Angelegenheiten liegen in der Kompetenz des Bundesrats, vorbehaltlich des 
Rechts zur Mitwirkung des Parlaments (Art. 184 der Bundesverfassung). Die Bundesversammlung ist nach wie vor for 
den Erlass von Gesetzen verantwortlich, die den Inhalt von ratifizierten vOlkerrechtlichen Vertragen in Landesrecht 
überführen (Art. 148 und 164 der Verfassung). 
Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz scheint die verfassungsmassige parlamentarische Zustandigkeit zu 
ignorieren. Das Tabakproduktegesetz kann nicht durch Verordnungen, die den Inhalt von vOlkerrechtlicher Vertrage, 
internationaler Richtlinien, Empfehlungen oder Normen widergeben, angepasst werden. Eine solche Delegationsnorm 
ist schlicht verfassungswidrig. 


Vielmehr sollte das Tabakproduktegesetz den Umfang dieser Befugnis des Bundesrats genau definieren und these 
auf internationale Abkommen, die rein technischer oder rein administrativer Natur sind, beschranken. 


26 	
Wir lehnen diesen Artikel ab. 
Wir stehen der MOglichkeit, dass die Bundesbehorden mit ihren auslandischen Amtskollegen zusammenarbeiten, 
nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder RegierungsbehOrde. 
Es widerspricht jedoch dem Verfassungsrecht, dass der Bundesrat allein internationale Vereinbarungen im Bereich 
der technischen Zusammenarbeit abschliessen kann. Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es den Anschein, dass 
der Bundesrat die MOglichkeit in dieses Gesetz aufnehmen mOchte, dass der Inhalt eines internationalen Abkommens 
bereits in Landesrecht aufgenommen werden kann, selbst wenn ein solches noch nicht ratifiziert worden ist. 


29 	 ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRUNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zustandigen Behorden erlauben, ohne begründeten Verdacht 
Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstOsst gegen die Regeln 
der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren 
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ware eine soiche Regelung vollig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Uberwachung des 
Tabakproduktemarktes. 


38 	 ANTRAG: 


Dieser Artikel 1st ersatzlos zu streichen. 


BEGRUNDUNG: 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drel Jahren oder Geldstrafe vor. Deshaib stimmt die 
Uberschrift Vergehen und Verbrechen nicht, da Verbrechen gemass Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit 
Frei heitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem widersprechen die aligemein gehaltenen Begriffe dem 
aligemeinen Grundsatz ,,Keine Sanktion ohne Gesetz des Strafrechts. Wir halten an dieser Stelle fest, dass das 
Legal itatsprinzip im Strafrecht eine kiare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 
rechtskonformes Verhalten bestimmen konnen. Insbesondere 1st die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und 
erfUlit die Kriterien der Vorhersehbarkeit for elne Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf elne Definition der 
Gefahrlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine 
Freiheitsstrafe for denjenigen, der vorsatzlich "Genussmittel so herstelit, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, 
dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefahrden" 
(LMG, SR 817.0). 


43 	2 	 ANTRAG: 


Auf eine Anderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen 1st zu verzichten. 


BEGRUNDUNG: 


Bel Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 
keinen Anlass zu elner Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 


44 	 ANTRAG: 


Die Ubergangsbestimmungen in Absatz 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. 


BEGRUNDUNG: 


In Ubereinstimmung mit unseren Bemerkungen zu den Artikeln 7 und 15 des Vorentwurfs sollen sich die im Art. 44 
vorgesehenen Ubergangsbestimmungen erübrigen.  


For alifalliqe neue Anforderunqen qemãss diesem Gesetzesentwurf (zum Beispiel Ausrüstunq der 
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Zigarettenautomaten mit Altersverifikationssystemen) sind ausreichende Ubergangsfristen vorzusehen, in der Regel 
mindestens zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes. 


Wen  Sie einzelne Tabellen im Form ularlOschen ode rneue Zeilen hinzufugen mOchten, sokonnen Sie unter !UberprU  fen  /Dokument  schUtzen/Schutz  autheben  den Schreibschutz autheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


Zustimmung 


Anderungswunsche I Vorbehalte 


Grundsatzliche Uberarbeitung 


Ablehnung 
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Anhang: Anleitung zum Einfügen zusAtzlicher Zeilen: 


1. Dokumentschutz aufheben 
2. Zeilen einfUgen mit Copy-Paste 
3. Dokumentschutz wieder aktivieren 


I Dokumentschutz aufheben 
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2 Zeilen einfUgen 
Ganze Zeile mit leeren grauen Feldern markieren (die Zeile wird blau hinterlegt) 
Control-C for Kopieren 
Control-V for Einfügen 


3 Dokumentschutz wieder aktivieren 


Stsflungnahme vonj 


W. 





		Brief Stellungnahme TabPG

		Stellungnahme Tabakproduktegesetz v2_def
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Loeb AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
  
 
Adresse :  Spitalgasse 47 – 51, 3001 Bern 
 
Kontaktperson : Heinz Baum, CEO 
 
Telefon : 031 320 77 66 
 
E-Mail : heinz.baum@loeb.ch 
 
 
Datum : 10. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF  an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Société coopérative des planteurs de tabac de la Broye 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : BroyeTabac 
 
 
Adresse   : Impasse du Bel-Air 14, 1541 Morens 
 
 
Personne de référence   : Fritz Schertenleib 
 
 
Téléphone   : 026 667 15 61/ 079 289 93 25 
 
 
Courriel   : fritz.sao@bluewin.ch 
 
 
Date   : 12.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Table des matières 
 


Remarques générales __________________________________________________________________________________________________ 3 


Rapport explicatif ( excepté chap. 2 « Commentaire ») ____________________________________________________________________ 4 


Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire » _____________________________________________________________________________ 5 


Projet de loi sur les produits du tabac ___________________________________________________________________________________ 8 


Notre conclusion ______________________________________________________________________________________________________ 14 


Annexe: Guide pour insérer de nouvelles lignes _________________________________________________________________________ 15 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


BroyeTabac BroyeTabac tiens à souligner que la culture du tabac est implantée depuis des siècles dans la Broye vaudoise et fribourgeoise. Il faut faire 


abstraction des effets du tabagisme et la production du tabac. 


BroyeTabac   Nous demandons qu’en aucun cas des articles de loi puissent nuire à notre production qui représente une infime partie du tabac qui est 


consommé en Suisse. Par contre pour les 150 exploitations agricoles de notre région, la culture de tabac représente une source de revenu très 


importante.  


BroyeTabac BroyeTabac soutient les mesures de protection de la santé notamment des mineurs, mais nous sommes contre des contraintes supplémentaires 


pour les fumeurs. 


BroyeTabac Des grandes entreprises de l’industrie du tabac sont implantées en Suisse. Nous sommes contre un affaiblissement de ce secteur économique 


qui contribue à maintenir des places de travail dans notre pays. 


BroyeTabac       


BroyeTabac       


BroyeTabac       


BroyeTabac       


BroyeTabac       


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société Article / al. remarque / suggestion : 


BroyeTaba
c 


2 
BroyeTabac demande que la loi  s’applique uniquement pour les produits en vente en Suisse. Les produits 
exportés doivent être du ressort du pays de consommation. (Exemple de la norme 10-1-10). 


 


BroyeTaba
c 


3  / 2 
Les produits sans tabac (cigarette electronique) sont à imposer de la même manière que les produits avec du 
tabac. 


 


BroyeTaba
c 


13 - 17 
Cette loi restreint trop la liberté individuelle des personnes adultes. Les restrictions pour la publicité sont 
inadaptées et trop choquantes.  


 


BroyeTaba
c 


6, 21, 25 
Broye Tabac estime suffisant d’interdire des produits dans la loi. Une entreprise doit avoir la liberté de 
fabrication avec les ingrédients autorisés. 


 


BroyeTaba
c 


18, 19 
BroyeTabac est en faveur des mesures de prévention pour la protection des mineurs. 


 


BroyeTaba
c 


21 
L’obligation de communiquer les budgets pour le marketing à l’OFSP est une discrimination. Aucun autre 
secteur de l’économie doit divulguer les dépenses pour la publicité. 


 


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 
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BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 
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BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 


            


BroyeTaba
c 
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


BroyeTaba
c 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 


 








  


Stellungnahme von 


 


Name / Firma / Organisation: ___________________________ 


Adresse:   ___________________________ 


Kontaktperson:   ___________________________ 


e-mail:    ___________________________ 


Datum:    ___________________________ 


 


 


per E-Mail zugestellt 


 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 


 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  



mailto:tabak@bag.admin.ch





  


 


Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


____________________________________________________________________ 


(Name) 








Eidgenössisches Departement des Innern 


z. H. Herr Bundesrat 


Dr. Alain Berset 


Inselgasse 1 3003 Bern 


 


Zürich, 10. September 2014  


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf vom 21.05.2014 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über Tabakprodukte im 
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können. 


Die IMG (Schweiz) AG, eine Tochtergesellschaft des weltweit führenden Unternehmens IMG, ist eine der 
führenden Agenturen für Sports, Entertainment und Media in der Schweiz. Die Agentur mit Sitz in Zürich 
veranstaltet und/oder vermarktet nationale und internationale Anlässe und Persönlichkeiten. Im 
Fashionbereich veranstalten wir jeweils im November die Mercedes-Benz Fashion Days Zurich, den 
grössten Fashion-Anlass der Schweiz während 4 Tagen mit nationalen und internationalen Designern und 
rund 5000 Besuchern. 


Wir lehnen den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes über Tabakprodukte ab und fordern 
dessen grundsätzliche Überarbeitung im Sinne der beiliegenden Stellungnahme. 


Die Zusammenfassung von verschiedenen Bestimmungen zur Tabakregulierung, die heute in der Le-
bensmittelgesetzgebung enthalten sind, in einem neuen Gesetz ist sinnvoll und verdient Unterstützung. 
Auch eine Verbesserung des Jugendschutzes oder die Regulierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak, 
wie beispielsweise von E-Zigaretten und Snus, ist wünschenswert. 


Strikt abzulehnen ist jedoch, dass dieses neue Gesetz vom Bundesamt für Gesundheit als Vorwand 
benutzt wird, um durch die Hintertüre neue Verbote und striktere Regulierungen einzuführen. Nur schon 
die Forderung nach jährlichen Meldungen der Ausgaben für Tabakwerbung und Promotionen an die 
zuständige Bundesstelle zeigt die diskriminierende Haltung der Bundesbehörden gegenüber der 
Tabakbranche, die mittels unnötiger und auf Kosten der Steuerzahler geschaffener Kontrollinstrumente 
gegängelt werden soll. 


Insbesondere lehnen wir ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige 
Selbstregulierung der Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen 
verzichtet und die vorsieht, dass Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu 
mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht werden, ist ausreichend. Das Sponsoring ist eine 
Schlüsselkomponente des Wettbewerbs und eine Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der Schweiz.  


Wir hoffen, dass Sie sich unserer Argumentation anschliessen können und stehen Ihnen für weitere 
Informationen oder Erläuterungen gerne zur Verfügung. 


In der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme zu den wichtigsten Artikeln des Gesetzentwurfs. 


 


Freundliche Grüsse 


Jürgen Krucker / IMG (Schweiz) AG 


 


Beilage: Detaillierte Stellungnahme/Antwortformular 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation :  IMG (Schweiz) AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
 
Adresse : Förrlibuckstr. 72 
   8005 Zürich 
     
 
Kontaktperson : Jürgen Krucker 
 
Telefon : 044 274 12 12 
 
E-Mail : info@img.ch 
 
 
Datum : 02.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
  


Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können. 


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
1
).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen
2
, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


                                                      
1
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 


Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 


animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 


Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 


das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer 


Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 


mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 


einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 
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zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 





		20140904_Brief_Veranstalter_IMG

		20140825_Stellungnahme_Tabakproduktegesetz_Kurzfassung_Veranstalter
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CVCI 
 
 
Adresse   : Ouchy 47, Lausanne 
 
 
Personne de référence   : Robin Eymann 
 
 
Téléphone   : 021 613 36 83 
 
 
Courriel   : robin.eymann@cvci.ch 
 
 
Date   : 22.08.2.014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


CVCI 
Remarques générales 
 
De manière générale, cet avant-projet porte de graves atteintes à la liberté de commerce en permettant une ingérence injustifiée de 
l'Etat dans le secteur privé. En effet, maintes dispositions ne sont pas inscrites dans la loi mais seraient édictées par voie 
d'ordonnance par le Conseil fédéral. Ce procédé, qui amène une insécurité juridique et économique, discrimine un pan entier de notre 
économie pour des motifs peu convaincants. En effet, depuis 10 ans, la consommation helvétique de tabac a déjà diminué de 24% et 
la Suisse présente l'un des taux de fumeurs les plus bas d'Europe. La législation actuelle a donc prouvé qu'elle fonctionnait et qu'un 
durcissement n'est ni nécessaire ni souhaitable pour l'économie en général. Rappelons que les taxes liées au tabac rapportent 2,3 
milliards de francs à la Confédération. A l'heure où la troisième réforme de l'imposition des entreprises va coûter environ cette somme, 
il ne serait pas judicieux de se priver d'une telle manne.  
 
Dès lors, accorder un blanc-seing au Conseil fédéral pour s'immiscer dans le secteur privé par voie d'ordonnance est inacceptable et 
injustifié. Cela pourrait créer un grave précédent qui pourrait toucher d'autres secteurs de l'économie comme l'alcool ou l'alimentaire. 


 


CVCI 
Remarques particulières 
 


1. Mise en garde sanitaire sur les paquets 
Un des nombreux aspects problématiques de cet avant-projet porte sur les mises en gardes présentes sur les paquets de 
cigarette. S'il est légitime d'informer le public sur les dangers de consommer certains produits, il est inacceptable de laisser le 
Conseil fédéral édicter arbitrairement une ordonnance qui pourrait réglementer la taille de ces mises en gardes. Le rapport 
explicatif parle d'un probable durcissement, très certainement un alignement sur les standards européens (65% de mise en 
garde graphique et textuelle). Si c'est effectivement le but de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il doit être mentionné 
clairement dans la loi afin de permettre une prévisibilité et une stabilité juridique. Cette délégation de compétence est injustifiée 
et porte gravement atteinte à la liberté de commerce. La visibilité des marques sur les paquets sert uniquement à présenter le 
produit et non à en faire la publicité.  
 
Par ailleurs, nous nous opposons totalement à des mesures qui ne permettraient plus de différencier les marques, par exemple 
en recouvrant totalement les paquets de mises en gardes sanitaires. Ces mesures n'ont pas prouvé leur efficacité et pourraient 
provoquer des effets pervers. En effet, les marques seraient obligées de concentrer la concurrence sur le prix des produits, ce 
qui pourrait provoquer une hausse de la consommation, surtout chez les jeunes qui y sont plus sensibles, ce qui irait à 
l'encontre de l'objectif de santé publique.  
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2. Interdiction d'ingrédients 
De la même manière, il est inacceptable que l'Etat réglemente par voie d'ordonnance les recettes d'un produit si celui-ci 
n'augmente ni sa nocivité, ni sa dépendance. Le rapport explicatif évoque notamment le cas du menthol. Pourtant, les 
comparaisons avec d'autres pays montrent que les cigarettes parfumées n'augmentent pas le nombre de fumeurs. Il est dès 
lors injustifié d'octroyer une telle mainmise arbitraire et sans raison du Conseil fédéral dans les recettes des produits.  
Une fois de plus, les buts et objectifs de ces dispositions doivent être inscrites dans la loi, pour que le législateur puisse décider 
en connaissance de cause selon les procédures démocratiques traditionnelles et non pas via des ordonnances arbitraires qui 
laisse trop de marge de manœuvre au Conseil fédéral.  
 


3. Nouveaux produits du tabac : cigarettes électroniques et tabac chauffé 
Cet avant-projet présente l'avantage de prévoir une réglementation pour les nouveaux produits du tabac destinés à être 
inhalés, comme les cigarettes électroniques ou le tabac chauffé. Pourtant, bien que le rapport explicatif soit d'accord que "les 
cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont moins nocives que les cigarettes traditionnelles" (p.13), les mêmes 
restrictions y seraient appliquées. Il serait ainsi interdit de "vapoter" en public en vertu de la loi sur la fumée passive, alors 
même qu'il s'agit de vapeur et non de fumée.  
Par ailleurs, il serait interdit de communiquer aux adultes responsables la plus faible nocivité des e-cigarettes, ce qui va à 
l'encontre de l'objectif de santé publique. S'il est scientifiquement prouvé que des produits présentent un profil de risques 
réduits, ces faits doivent pouvoir être communiqués aux consommateurs et être soumis à une réglementation différenciée. 


 
4. Restrictions du marketing et de la communication 


Alors même qu'un accord de l'industrie du tabac avec la Commission suisse pour la Loyauté a fait ses preuves en termes 
d'autoréglementation de la publicité, l'avant-projet en fait fi et impose des restrictions inacceptables. Les dispositions actuelles 
qui interdisent la publicité s'adressant aux mineurs sont suffisantes. Il est impossible de durcir encore plus les limitations du 
marketing sans porter atteinte à la liberté de commerce. En effet, ce n'est pas la publicité qui incite à fumer, elle permet 
simplement aux consommateurs de pouvoir choisir le produit qu'ils souhaitent se procurer. Par exemple, des pays comme la 
France, qui ont imposés une interdiction totale de la publicité n'ont pas vu de baisse significative du nombre de fumeurs. Il est 
donc injustifié d'imposer une interdiction de la pub dans les médias, les cinémas ou par voie d'affiches. D'autant plus que ces 
domaines font l'objet d'une autoréglementation du secteur afin d'éviter de toucher un public mineur. En outre, il est 
inacceptable que les dépenses publicitaires doivent être communiquées à l'OFSP. Il s'agit d'une claire discrimination du 
secteur du tabac. 
Par ailleurs, il importe de préciser clairement que les grands festivals suisses de musique, notamment le Montreux Jazz 
Festival ou le Paléo Festival, ne soient pas touchés par les restrictions de parrainage des "événements internationaux se 
déroulant en Suisse" afin de ne pas porter atteinte à la santé financière de ces manifestations. 


CVCI 
En définitive, la CVCI rejette cet avant-projet qui porte gravement atteinte à la liberté de commerce et pourrait créer un grave 


précédent pour d'autres secteurs d'activités. 
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Notre conclusion 
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Avant-projet de Ioi sur les produits du tabac 


nom/société art. 	al. 	let. 	remarque / suggestion 


Tous 	 Par la presente, nous soutenons la prise de position détaillée de I'Union suisse des arts et métiers (usam) et de 
l'Alliance des milieux economiques pour une politique de prevention modérée (AEPM). 


Notre conclusion 


D 	Acceptation 


0 	Propositions de modifications / reserves 


0 	Remaniement en profondeur 


Refus 
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Bundesgesetz Ober Tabakprodukte: Vernehm lass ungsantwort zum Vorentwurf 
vom 21.05.2014 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken lhnen for die MOglichkeit, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes Ober 
Tabakprodukte im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu konnen. 


SPEDLOGSWISS ist der Verband der international tatigen Speditions- und 
Logistikunternehmen in der Schweiz. Er 1st verkehrstragerneutral, repräsentiert mehr als 95% 
der Sped itionsbranche in der Schweiz und vertritt die Interessen von Ober 320 Mitgliedsfirmen 
aus Spedition und Logistik. Unsere Branche 1st einerseits durch Logistikumsatze, weiche die 
Tabakindustrie in der Schweiz generiert, betroffen (schatzungsweise 25 bis 30 Millionen 
Franken). Vor allem aber steht unser Verband ein für eine freie Marktwirtschaft, getragen von 
einer Gesellschaft, weiche auf Selberverantwortung und nicht auf Bevormundung basiert. 
Nach unserer Einschatzung wurde bei Umsetzung der Gesetzesanderung weiteren 
regulatorischen Eingriffen in die Entscheidungsfreiheit Tür und Tor geoffnet. 


Als Branchenverband mit stark KMU-orientierter Ausrichtung sind wir auch Mitglied beim 
Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), der die Schweizer KMU-Wirtschaft mit 250 
Verbände und gegen 300000 Unternehmen vertritt. Im Interesse der Schweizer KMU setzt 
sich der SGV für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für em 
unternehmensfreundliches Umfeld em. Wir unterstützen den SGV bel dieser Aufgabe und 
teilen im Zusammenhang mit der vorliegenden Stellungnahme seine Einschatzungen. 


Wichtig 1st unseres Erachtens bei der vorliegenden Vernehmlassung die Standortrelevanz und 
-attraktivität für die Schweiz. Ein wie vorgeschlagen geandertes Bundesgesetz würde den 
Standort Schweiz für die herstellende Industrie und für alle damit verbundenen weiteren 
Wirtschaftszeige schwächen, ohne elne praventive Wirkung zu erzielen. 


Elisabethenstrasse 44 Postfach . CH-4002 Basel . Telefon +61 205 98 00 . Telefax +61 205 98 01 www.spedlogswiss.com  
Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen . Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique 
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica Swiss Freight Forwarding and Logistics Association 
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Wir Iehnen deshaib den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes Ober 
Tabakprodukte ab und fordern dessen grundsätzliche Uberarbeitung im Sinne der vom 
SGV ausgearbeiteten Stellungnahme. 


Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, hoffen, dass wir Ihnen unsere Einschatzung 
abgeben durften und dass Sie sich unserer Argumentation anschliessen kOnnen. 


Mit freundlichen Grussen 


SPEDLOGSWISS 
Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen 


/ 


I 	. 
NR Thomas de Courten 
	


Thomas Schwarzenbach 
Präsident 
	


Direktor 
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Stellungnahme von 


 


Name / Firma / Organisation: _Städtli-Kiosk__________________________ 


Adresse:   Städtli 29   ___________________________ 


Kontaktperson: Verena Siegfried  ___________________________ 


e-mail: hv   ___________________________ 


Datum:    ___________________________ 


 


 


per E-Mail zugestellt 


 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 


 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir könnennachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseitsschafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigarettenund aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den 


nachfolgendaufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPGsehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  
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Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt,die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsoringszusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union(2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurfdes Gesetzes aber diedortverankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor.Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Verena 


Siegfried____________________________________________________________________ 







 


(Name) 
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Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Schwarzenburgstrasse I 65


CH - 3003 Bern


vorab gesendet per E-Mail an dm@baq.admin.ch und tabak@baq.admin.ch


Basel, 1 1. September 2014


Vernehmlassung der Davidoff & Cie. SA
zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabpG)


Sehr geehrte Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren


Als bedeutendes nationales Tabakunternehmen mit Sitz in Genf ist die Davidoff & Cie. SA von
der schweizerischen Gesetzgebung im Tabakbereich zentral betroffen. Deshalb machen wir gerne
von der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des
Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) Stellung zu nehmen.


Grundsätzliche Bemerkungen


Der Bund will die heute auf Bundesebene bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für
Tabakprodukte in einem eigenen Gesetz regeln und damit auch die Voraussetzungen für eine
Harmonisierung kantonaler Regelungen schaffen. Ziel ist es, den Verbrauch dieser Produkte zu
verringern und damit die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. Wir erachten
diese Zielsetzung als grundsätzlich sinnvoll. Ob dazu die Schaffung eines neuen Gesetzes
notwendig ist, lassen wir offen.


Hingegen vertreten wir klar die Überzeugung, dass en¡yachsene Genussrauchende dieses
Schutzes nicht bedürfen. Vor diesem Hintergrund sind auch die geplanten faktischen Verbote der
Werbung, der Verkaufsforderung und des Sponsorings zu sehen. Die Davidoff & Cie. SA
unterstützt zwar einen wirksamen Gesundheits- und Jugendschutz, lehnt aber Bestimmungen ab,
welche ohne erkennbaren Nutzen massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit bringen, nicht
justiziabel sind und die Rechtssicherheit untergraben. Unakzeptabel sind auch die vorgesehenen
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zahlreichen Delegationsnormen, unterlaufen sie doch die staatspolitisch zentrale
Kompetenzausscheidung zwischen Regierung und Parlament.


Grundsätzliche Beurteilungen


Ungenügende Berücksichtigung rechtsstaatlicher Grundsätze


Der Gesetzesentwurf beruft sich unter anderem auf Art. 95 der Bundesverfassung, der dem Bund
die Kompetenz gibt, privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeiten zu regeln. Die darauf gestützt
erlassenen Vorschriften regeln Bereiche, die unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit stehen.
Grundsatzkonform sind insbesondere Vorschriften, welche die Gleichbehandlung der
Marktteilnehmer/innen strikt einhalten. Bei weitergehenden Beschränkungen der
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten, wie im Fall von fast vollständigen Werbeverboten, kann
sich der Gesetzgeber nicht aut Art. 95 Abs. 1 BV stützen. Er muss allenfalls andere
Verfassungskompetenzen heranziehen.


Zur Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesregelung gehört neben der Beachtung der
Kompetenzgrundlage namentlich die Respektierung der Grundrechte. lm vorliegenden Fall sind
insbesondere die Achtung der Se/bsfbestimmung der Menschen nach Art. 10 Abs. 2, die
Rechtsgleichheit und die Diskriminierungsverbote nach Att. I Abs. 1 und 2 BV sowie die Regetn
über die Zulässigkeit von Einschränkungen von Grundrechten von Art. 36 BV massgeblich.


Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben bedeuten beim Tabakprodukte-Gesetz folgendes: Es
muss daraufhin überprüft werden, ob es mehr regeln will, als es den Grundsätzen der freiheitlichen
Wirtschaftsverfassung nach Art. 94 entspricht. ln diesem Fall müsste die Gesetzesbestimmung den
Anforderungen an einen verhältnismässigen Gesundheitsschutz entsprechen sowie die
Rechtsgleichheit und deren Garantien beachten. Hingegen darf das Gesetz bei einem allgemeinen
Genussmittel nicht in paternalistischer Weise die Selbstbestimmung der Menschen über ihre
Gesundheit und ihr Leben unverhältnismässig missachten. Nach unserer Beurteilung trifft diese
Grundsatzkritik insbesondere für die restriktive Regelung des Zigarrenhandels und -konsums zu.


Fehlende Rechtssicherheit


Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit, einem erstrangigen Anliegen jedes Gesetzeswerkes, ist
die Veruvendung von diffusen Begriffen und Normen wie "positives Lebensgefühl" oder
"Eruvartungen" von Konsumentinnen und Konsumenten, nicht akzeptabel. Der Versuch, die
Schaffung eines "positiven Lebensgefühls" gesetzlich zu diskreditieren, ist zudem in der
Perspektive der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung nicht nachvollziehbar. Auch genügt
die Vorschrift in Art. 6 Abs. 1, wonach ,,Tabakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten
enthalten dürfen, welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet", den Anforderungen
der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit nicht einmal ansatzweise. Wir lehnen auch
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Berichterstattungspflichten und Kontrollverfahren, welche faktisch das Geschäftsgeheimnis
aushebeln bzw. gegen Grundsätze unserer Rechtsordnung verstossen, ab. Sie sind unter dem
Aspekt der Rechtsstaatlichkeit sowie der Handels- und Gewerbefreiheit äusserst problematisch.


Unakzeptable Delegation zentraler Fragen an die Vennraltung


Rechtstaatlich bedenklich sind auch die weitgehenden und zahlreichen Delegationsnormen im
Gesetzesentwurf. Darunter fallen die Dokumentations- und Meldepflichten für Hersteller (Art. 10
Abs. 2 und Art. 2U21 fabPG), der Erlass von vorsorglichen Massnahmen durch das EDI/BAG
ohne empirische Grundlagen (Art. 6 Abs. 5 TabPG), das Verbot von Zusatzstoffen (Art. 6 Abs. 3 lit.
b TabPG), die Anforderungen an Health Warnings (Gesundheitswarnungen, Art. 7 TabPG) sowie
der Erlass weitreichender administrativer und technischer Vorschriften ohne Definition hinreichend
konkreter Leitplanken auf Gesetzesstufe (Art. 25 Abs. 2 TabPG). Entscheidungen in solch
grundsätzlichen und weitreichenden Fragstellungen liegen in der Verantwortung des Parlaments
und dürfen nicht an die Regierung und Verwaltung delegiert werden.


Der Vorentwurf muss bei den einzelnen Grundrechtsbeschränkungen daraufhin geprüft werden, ob
bei einer Kompetenzübertragung an den Bundesrat die Delegation a) nicht durch das Bundesrecht
ausgeschlossen ist, b) in einem formellen Gesetz enthalten ist, c) sich auf eine bestimmte Materie
bezieht. Vor allem aber muss das formelle Gesetz selber lnhalt, Zweck und Ausmass der Regelung
umschreiben, soweit die Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger in schwerwiegender Weise
berührt wird. Die Praxis des Bundesgerichts zeigt, dass die Prüfung dieser Voraussetzungen
sorgfâftig und in den wesentlichen Einzelheiten vorgenommen werden muss.


Zu weit gehende verbote für werbung, sponsoring und verkaufsförderung


Gemäss Vorentwurf wäre das unentgeltliche Offerieren von Tabakprodukten an erwachsene
Genussraucher anlässlich eines Anlasses nicht mehr zulässig (vgl. Art. 14VE TabPG). Das würde
zum Beispiel ein Engagement der Davidoff & Cie. SA als Sponsor von Anlässen mit hoher
gesellschaftlicher bzw. kultureller und letztlich auch wirtschaftlicher Bedeutung wie zum Beispiel
die ART Basel verunmöglichen, da es der Vorentwurf den Herstellern untersagt, ,,Tätigkeiten und
Veranstaltungen in der Schweiz zu sponsern, die internationalen bzw. grenzuberschreitenden
Charakter haben" (Art. 15 VE Tab PG). Dies ist besonders stossend für in Grenzregionen
angesiedelte Unternehmen wie die Davidoff & Cie. SA.


Schliesslich wären insbesondere auch die folgenden Werbearten nicht mehr zulässig:
Plakatwerbung, welche vom öffentlichen Grund einsehbar ist, Werbefilme und -bilder im Kino, die
Werbung in Printmedien und in elektronischen Medien (lnternet) sowie die Werbung auf
Gebrauchsgegenständen, die nicht im Zusammenhang mit Tabakprodukten stehen (beispielsweise
Sonnenschirme. Vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. b Ztff .1 TabPG). Das Werbeverbot dürfte insbesondere im
lnternet gegenüber ausserhalb der Schweiz agierenden Firmen kaum durchzusetzen sein.
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Solche Verbote führen - wie ausländische Beispiele, insbesondere in Frankreich, zeigen - nicht
zum Ziel, den Konsum von Tabakprodukten zu verringern. Sie sind damit als Präventions-
massnahmen zum Schutz von Jugendlichen ungeeignet.


Anträge der Davidoff & Gie. SA


Aufgrund der vorstehenden Überlegungen möchten wir lhnen die Anpassung bzw. Streichung
folgenden Bestimmungen beliebt machen:


Artikel 5, 6 Abs. I und Artikel 13 Abs. I
Die Bestimmungen über das Täuschungsverbot in Artikel 5 bedeuten eine massive Erweiterung
gegenüber der heutigen Regelung. Gleichzeitig sind sie zu unbestimmt und damit nicht justiziabel.


Legt man die vorgeschlagenen Vorschriften eng aus, kann dies zu einer unverhältnismässigen
Beschränkung von Markenrechten und letzten Endes zu deren Löschung im Markenregister führen.
Dies stellt insbesondere bei Traditionsmarken und bei Marken kleinerer und mittelständischer
Unternehmen einen unverhältnismässigen Eingriff in deren rechtlich geschütztes geistiges Eigentum
dar. Auch diffuse und nicht justiziable Begriffe wie ,,gesundheitsschädigend", "positives Lebensgefühl"
oder ,,Konsumentenerwartung" gehören nicht in ein Gesetz. Die entsprechenden Bestimmungen und
Abschnitte im Gese2esentwurf sind zu streichen oder dergestalt anzupassen, dass sie keine
Grundrechte verletzen und justiziabel sind.


Artikel l5
Das Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen mit "grenzüberschreitender Wirkung" fusst im
Vorentwurf auf unbestimmten Rechtsbegriffen, welche nicht justiziabel sind. Dieser Artikel ist zu
streichen.


Artikel 17


Der Erlass eines Bundesgesetzes soll eine Materie abschliessend regeln. lm lnteresse
verbindlicher Regelungen für alle Betroffenen und im lnteresse der Rechtssicherheit dürfen nicht
noch weitergehende individuelle kantonale Beschränkungen zulässig werden. Dies würde auch der
Harmonisierungsabsicht der vorgesehenen bundesgesetzlichen Regelung widersprechen. Dieser
Artikel ist zu streichen.


Artikel 2l
Diese Meldepflicht ist zur Erreichung der Präventionsziele unnötig und die Pflicht zur Publikation
unternehmensinterner Daten ist unakzeptabel, weil dadurch der gesetzliche Anspruch auf Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses unterlaufen wird, Dieser Artikel ist zu streichen.


Art 25


Die im Vorentwurf vorgesehenen Delegationsnormen sind zu weitgehend und widersprechen
fundamentalen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer liberalen Wirtschaftsordnung. Art. 25
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Abs. 2 und wie oben ausgeführt Art. 6 Abs. 5 TabPG sind deshalb ersatzlos zu streichen bzw
hinreichend zu konkretisieren.


Eventualanträge


Falls der Bundesrat auf unsere obigen Forderungen nicht eintritt, behält sich die Davidoff & Cie.
SA vor, für sogenannte OTP-Produkte (Zigarren, Zigarillos, Stumpen, Pfeifen-, Kau- und
Schnupftabake) Ausnahmeregelungen zu beantragen.


Eine solche wird zum Beispiel in der aktuellen EU-Tabak-Produktrichtlinie 2014t OlEU vom
03.04.2014 vorgenommen. Sie sieht in verschiedenen Bestimmungen explizit Ausnahmen für
,,Rauchtabakezeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und
Wasserpfeifen" vor. Namentlich werden dabei Zigarrenprodukte und Pfeifentabak von verschiedenen
Bestimmungen etwa betreffend Warnhinweisen und lnhaltsstoffen ausgenommen. Die
entsprechenden Regelungen werden aus der Tatsache hergeleitet, dass diese Tabakprodukte
traditionell von enivachsenen Verbrauchern konsumiert werden, die sich bewusst und aufgeklärt für
den Konsum von Tabakezeugnissen entscheiden.


Der Schritt zum Genussraucher erfolgt im Erwachsenenalter. Das Zielpublikum für die genannten
Genussprodukte sind deshalb nicht Kinder und minderjährige Jugendliche. Weitere
Differenzierungsmerkmale sind der vergleichsweise hohe Preis sowie die unterschiedliche
lntensität des Konsums solcher Produkte.


Wir teilen deshalb die Auffassung, dass eine gesetzliche "one size fits all"-Regelung nicht sinnvoll
ist. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmässig garantiert. Deshalb müssen
Produkte mit unterschiedlichen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden.


Zentral in diesem Zusammenhang sind die angepeilten faktischen Verbote für Werbung (Art. 13
TabPG), Verkaufsförderung (Art. 14 TabPG) und Sponsoring (Art. 15 TabPG), die wir als einen
zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erachten. Wir veniveisen dazu insbesondere auf die
obigen grundsätzlichen Erwägungen bezüglich Verfassungs- und Grundrechtskonformität.
lnsbesondere die Bestimmungen zur Verkaufsförderung müssen Raum für eine differenzierte
Betrachtung lassen. Artikel 14 soll deshalb begründete Ausnahmen zulassen. Zudem sind
Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, im Genuss-Segment schlicht
unverzichtbar.


Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unseren Bedenken in der Botschaft zum TabpG
Rechnung zu tragen.


Mit freundlichen Grüssen
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Davidoff & Cie. SA


Dr. Patrick P. Schädler
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Stellungnahme von 


 


Firma:  Park-Garage Härtsch AG 


Adresse: Hausmattstrasse 3 


Kontaktperson: Peter Bitterli 


e-mail:  pb@pgh.ch 


Datum:  05. September 2014 


 


 


per E-Mail zugestellt 


 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 


 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  







  


Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 


Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Park-Garage Härtsch AG 


Peter Bitterli 


Techn. Leiter 








 


 


 


 


SICPA Holding SA, Av de Florissant 41, 1008 Prilly, PO Box, 1000 Lausanne 16, Switzerland 
Tel +41 21 627 55 55, Fax +41 21 627 59 25, philippe.amon@sicpa.com, www.sicpa.com 


Philippe Amon 


Président et Administrateur Délégué  


Monsieur le Conseiller Fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je fais suite à l’ouverture de la procédure de consultation relative au projet de loi fédérale sur les 
produits du tabac. 
 
SICPA, entreprise établie en Suisse depuis 1927, fournit des solutions de sécurité aux 
gouvernements depuis son siège international dans le Canton de Vaud. Nos solutions 
permettent aux gouvernements de protéger leurs citoyens, en sécurisant leurs billets de banque, 
leurs documents d’identité ou encore certains produits de consommation dits sensibles tels que 
les cigarettes et autres produits dérivés du tabac.  
 
Pour ces raisons et bien que SICPA ne fasse pas partie des destinataires de la procédure de 
consultation, nous vous remercions de bien vouloir formellement prendre en compte notre prise 
de position. 
 
Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Monsieur le Conseiller Fédéral, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de ma haute considération. 


 
 
 
 
 
 
 


Philippe Amon 
Président du Conseil d’Administration et CEO   
SICPA HOLDING SA 
 


 
 


Office fédéral de la santé publique OFSP  


Domaine de direction Protection 


des consommateurs 


Schwarzenburgstrasse 165 


3003 Berne  


 


dm@bag.admin.ch; tabak@bag.admin.ch  


  


 


Prilly, le 16 juin 2014 
 
 
 
 
Prise de position dans le cadre de la procédure de consultation concernant le 
projet de loi fédérale sur les produits du tabac, LPTab  
 
 



http://www.sicpa.com/





 


 


Bundesamt für Gesundheit  


Abteilung Verbraucherschutz 


Schwarzenburgstrasse 165 


3003 Bern 


 


 


dm@bag.admin.ch; tabak@bag.admin.ch 


 


 


Prilly, 16. Juni 2014 


 


 


Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetz über Tabakprodukte  


(Tabakproduktegesetz, TabPG), Stand am 21. 05. 2014 


 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren  


Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 


 


Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum 


Tabakproduktegesetz (TabPG). Wir unterstützen das Projekt, mit dem vorliegenden 


Entwurf die notwendigen Grundlagen für eine Neuregelung der Tabakprodukte (vormals im 


Lebensmittelgesetz geregelt), zu schaffen, schlagen aber (siehe Ausführungen) einen 


entscheidenden Ausbau des Gesetzes vor.  


 


Zusammenfassung 


Grundsätzlich sind wir mit den neuen Vorschriften in den Bereichen Abgabe, Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring von Tabakprodukten einverstanden.  


 


Allerdings ist das Gesetz in dieser Form lückenhaft. Es missachtet einen 


wesentlichen Aspekt der Tabakkontrollpolitik, ohne welchen das Gesetz seinen Zweck nicht 


erfüllen und in seiner Wirksamkeit fehlschlagen würde. Es ist in wesentlichen Teilen zu 


ergänzen, da das neue TabPG auch als Grundlage für die Einführung einer von der 


Tabakindustrie unabhängigen und lückenlosen Rückverfolgbarkeitskontrolle mittels 


geeigneter technischer Systeme (tabakindustrieunabhängiges Track & Trace – System) 


dienen soll.  


Der vorliegende Gesetzesentwurf erfüllt die Anforderungen des Rahmenabkommens der 


World Health Organization zu Eindämmung des Tabakgebrauchs (WHO-Tabakkonvention / 


Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) nicht. Er würde die Anforderungen des 


Protokolls zum FCTC gegen illegalen Handel mit Tabakprodukten nicht erfüllen, im 


besonderen nicht bezüglich Tracking und Tracing. 


Die Schweiz befindet sich in den Bereichen Tabakprävention wie Regelung der 


Tabakprodukte international im Hintertreffen. Das TabPG ist die geeignete Grundlage, um 


mittels Einführung eines von der Tabakindustrie unabhängigen Track & Trace System 


gesetzlich griffige Massnahmen gegen Schmuggel und Fälschungen zu verankern.  


 


Die Schweiz schafft mit dem TabPG eine Tabakgesetzgebung. Diese regelt u. a. die 


Inhaltsstoffe, das Produkt an sich und die Beschaffenheit dessen Verpackung sowie den 


Täuschungsschutz. Es ist folgerichtig, die Pflicht zur Beschaffung eine Track & Trace 


Systems und die Anforderungen an ein solches System in diesem Gesetz zu definieren.  


 


Da praktisch parallel mit der Eröffnung des Vernehmlassungsprozesses zum TabPG der 
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Bundesrat dem Parlament die Botschaft zum revidierten Tabaksteuergesetz (TStG) vorlegt, 


ist grundsätzlich sicher zu stellen, dass die Schweiz mit Inkrafttreten des TStG und/oder 


des TabPG eine rechtliche Ausgangslage geschaffen haben wird, welche die Beschaffung 


eines tabakindustrieunabhängigen Track&Trace Systems auf der Grundlage des 


Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vorsieht.  


 


Begründung 


 


Die Schweiz weist im internationalen Vergleich sowohl mit ihrer Gesetzgebung als auch mit 


den Tabakregulierungsmassnahmen selbst grossen Rückstand auf.  


Die Schweiz trägt als Sitz grosser Tabakkonzerne wie als Sitz der 


Weltgesundheitsorganisation WHO besondere Verantwortung, den globalen Handel mit 


Tabakprodukten betreffend. Schmuggel, Fälschungen und Korruption, die ihren Ursprung 


möglicherweise in der Schweiz haben oder über die Schweiz organisiert werden, stellen für 


das Land ein grosses Reputationsrisiko dar. Dieses ist mit konkreten Gegenmassnahmen 


weitmöglichst einzudämmen. Die jährlich steigende Menge exportierter Zigaretten lassen 


den Tabakkonsum in Empfänger- (und Drittwelt-)Ländern ansteigen, der Konsum 


möglicherweise gefälschter Zigaretten ist aus gesundheitlicher Sicht besonders bedenklich. 


Die Erhöhung der Zigarettenpreise wirken sich dämpfend auf den Absatz von Zigaretten 


aus, stellt aber gleichzeitig einen Grund für zunehmenden Schmuggel dar. Track & Trace 


Systeme verhelfen einer auf Nachhaltigkeit ausgelegten und gleichzeitg auf 


Preiserhöhungen setzenden Tabakpräventionspolitik zum Durchbruch.  


 


Die Schweiz muss alle Vorkehrungen treffen, um die durch Schmuggel und Fälschungen 


verursachten erhöhten Gesundheitsrisiken sowie die Steuerausfälle zu eliminieren, 


international und national – zumal die Erträge der Tabaksteuer in der Schweiz in die AHV 


fliessen. Die Schaffung eines neuen Tabakproduktegesetzes (TabPG) und die Revision des 


Tabaksteuergesetzes (TStG) muss für die Schweiz die Verpflichtung darstellen, 


Tabakprodukte der adäquaten Kontrolle mittels tabakindustrieunabhängigem Track&Trace 


System zu unterstellen.  


 


 


Die WHO-Tabakkonvention (Rahmenübereinkommen der  


der World Health Organization (WHO) zur Eindämmung des Tabakgebrauchs - Framework 


Convention on Tobacco Control (FCTC)) enthält die Grundsätze, die weltweit im Umgang 


mit Tabak und Tabakwaren gelten. Die FCTC schafft die Grundlage zur erstrebten 


internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich. Angebot und Nachfrage nach 


Tabakprodukten sollen zugunsten der Gesundheit weltweit reguliert werden. Die WHO-


Tabakkonvention ist am 27. Februar 2005 in Kraft getreten. 168 Staaten haben sie 


unterzeichnet und 177 Staaten ratifiziert (Stand 19. September 2013); unterzeichnet und 


ratifiziert hat auch die EU. Die Schweiz hat die Konvention am 25. Juni 2004 


unterzeichnet. Der Bundesrat hat seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die Forderungen 


der Konvention auch in der Schweiz umzusetzen. Die Ratifizierung steht aus und soll in 


einem zweiten Schritt nach Inkraftsetzen des TabPG erfolgen. 


 


Die WHO-Tabakkonvention sieht unter anderem folgende konkreten 


Massnahmen vor: 


> wirksame Massnahmen zum Schutz vor Passivrauchen;  


> Produktdeklaration und Warnhinweise auf allen Tabakprodukten; 


> Einschränkungen der Tabakwerbung und des Tabaksponsorings; 


> Bekämpfung des Zigarettenschmuggels, illegalen Herstellens und der 


Fälschung von Tabakprodukten (siehe Art. 15 der Konvention im Anhang der 


vorliegenden Vernehmlassungsantwort); 


> Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige. 


 







Im Rahmen der Tabakkonvention erstellte die WHO das erste Protokoll zur 


Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen (Protocol to 


Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products). Laut Vorwort des Protokolls soll Letzteres 


                         glich Mittel zur Bekämpfung illegalen Handels der Tabakprodukte 


erweitern und ergänzen, was einen wesentlichen Aspekt jeder umfassenden 


Tabakkontrollpolitik darstellt. Dieses Zusatzprotokoll wurde bisher von 53 Staaten und von 


der EU unterzeichnet. Darin wird zum illegalen Zigaretten- und Tabakhandel ausgeführt:  


 


> verursacht hohe Steuerausfälle; 


> untergräbt sämtliche Preis- und Steuermassnahmen; 


> erhöht die Erhältlichkeit und Erschwinglichkeit von Tabakprodukten; 


> schädigt die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen, insbesondere von jungen 


Menschen. 


 


Das Protokoll verpflichtet in Art. 8, tabakindustrieunabhängige Track & Trace-Systeme zur 


Kontrolle von Tabakprodukten einzurichten (siehe Art. 8 des Protokolls im Anhang der 


vorliegenden Vernehmlassungsantwort), gemäss dem Prinzip, wonach der Kontrollierte 


selbst nicht der Kontrolleur sein kann.  


 


> Das TabPG ist die richtige gesetzliche Basis für diese Regelungen. 


 


Vorbemerkungen 


 


Der Entwurf des Tabakproduktegesetzes sieht vor, ein Schutzalter einzuführen, Werbung 


und Sponsoring einzuschränken sowie E-Zigaretten den Tabakprodukten als Konsumgüter 


gleich zu stellen.  


 


Im Bereich der Korruptionsbekämpfung, der Schmuggelprävention und des 


Täuschungsschutzes sieht das Gesetz keinerlei Regelungen vor – obschon diese 


international Standard sind.  


 


In der Bewertung des Gesetzesentwurfs führt der Bundesrat aus, mit den neuen 


Vorschriften solle «der Gesundheitsschutz gezielt verbessert» und an die kantonalen «und 


internationalen Standards angepasst» werden. Konsequenterweise hat das neue Gesetz in 


diesem Zusammenhang auch sicher zu stellen, dass keinerlei Tabakprodukte gehandelt 


oder exportiert werden, die nicht durch ein von der Tabakindustrie unabhängiges 


Kontrollsystem auf Echtheit geprüft wurde und gleichzeitig mit fälschungssicheren 


Markierungen gekennzeichnet wird. 


 


 


Ohne die in den folgenden Gesetzes-Artikeln ergänzten gesetzlichen Massnahmen welche 


die Einführung tabakindustrieunabhängiger, technisch entsprechend definierter Systeme 


zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit und Kontrolle der Tabakprodukte vorschreiben, kann 


obiger Grundsatz nicht eingelöst werden. Fälschlicherweise wird im Kommentar zum 


vorliegenden Gesetzesentwurf ausgeführt, dieses entspreche den Grundsätzen der WHO-


Rahmenkonvention («Le présent projet de loi est compatible...»)). 


Dies ist nicht der Fall. Der vorliegende Gesetzesentwurf erfüllt die Anforderungen der FCTC 


und des zugehörigen Protokolls bezüglich «Track & Trace» nicht:  


 


Siehe Text FCTC Art 15 / Text Protocol Art. 8 im Annexe. 


 


Wir bitten Sie, basierend auf diesen Ausführungen und in Anlehnung an Art. 15 FCTC / 


Protokoll Art. 8 die Gesetzesvorlage wie folgt zu modifizieren und zu ergänzen:  


 


Zu den einzelnen Artikeln 







 


 


Art. 1 Gegenstand und Zweck 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 
2 Mit diesem Gesetz sollen: 


 


c. Schmuggel, illegalen Handel und Täuschungen eingeschränkt werden. 


 


 


Art. 2 Geltungsbereich 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 
1bis (neu) Dieses Gesetz gilt auch für das Herstellen, den Transport, die Lagerung sowie das 


Inverkehrbringen von Tabakprodukten; es gilt ferner für die Unterbindung illegalen 


Handels und Schmuggels von Tabakprodukten insbesondere mittels lückenloser Verfolgung 


und Rückverfolgung der Produkte entlang der gesamten Herstellungs- und Lieferkette. 


 


Art. 3 Begriffe 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 
1 In diesem Gesetz bedeuten: 


 


e. Track & Trace: tabakindustrieunabhängiges technisches System zur lückenlosen 


Verfolgung und Rückverfolgung der Produkte entlang der Herstellungs- und Lieferkette für 


Inlandproduktion, Import und Export. Ein solches System beinhaltet Identifikations- und 


Sicherheitsmarken die mindestens die untenstehenden Eigenschaften (a-j) aufweisen, 


welche Informationen und Daten direkt oder über einen Link verfügbar machen, um 


die Herkunft der Tabakprodukte und den allfälligen Entwendungspunkt zu identifizieren, 


und um Bewegungen der Tabakprodukte sowie deren rechtlichen Status zu überwachen 


und kontrollieren: 


 


(a) Datum und Ort der Herstellung;  


(b) Produktionseinheit; 


(c) Anlage, die zur Herstellung von Tabakprodukten benutzt wurde; 


(d) Produktionsschicht oder Zeit der Herstellung; 


(e) Name des ersten Ankäufers, der dem Hersteller nicht nahesteht oder angeschlossen 


ist, Rechnungsnummer, Bestellungsnummer und Zahlungsstatus; 


 (f) Markt, für den das Produkt zum Einzelhandel bestimmt ist; 


(g) Produktbeschreibung; 


(h) Allfällige Lagerung und Versand des Produkts; 


(i) Identität jedes bekannten nachfolgenden Käufers; und 


(j) Geplante Route, Versanddatum, Zielort, Ausgangspunkt und Adressat. 


 


Das System wird laufend dem neusten Stand der Technik sowie anerkannten 


internationalen Standards angepasst. Der Bundesrat regelt die genaue Umsetzung der 


oben erwähnten Anforderungen. Er ist ferner befugt, die Implementierung und Führung 


des Track & Trace Systems an tabakindustrieunabhängige Unternehmen nach Artikel 27bis 


des vorliegenden Gesetzes sowie gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche 


Beschaffungswesen zu delegieren. 


 







 


2. Abschnitt: Grundsätze 


 


Art. 4 Inverkehrbringen und Selbstkontrolle 


 


Ist mit folgender Korrektur zu versehen: 


 


Art. 4 Inverkehrbringen und Kontrolle 


 
1 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss dafür sorgen, dass die Anforderungen dieses 


Gesetzes eingehalten werden. Er oder sie ist zur Kontrolle und zur systematischen, 


lückenlosen Benutzung eines Track und Trace Systems gemäss den Vorschriften des 


vorliegenden Gesetzes verpflichtet. 


 
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Kontrolle und ihrer Dokumentation, 


sowie die Benutzung eines Track und Trace Systems gemäss den Vorschriften des 


vorliegenden Gesetzes. Er kann gewisse Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären. 


 


 


2. Kapitel: Anforderungen an Tabakprodukte und ihre 


Verpackungen sowie Einschränkungen des Inverkehrsbringens 


 


2. Abschnitt: Verpackungen 


 


Art. 7 Kennzeichnung und Warnhinweise 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 
2bis (neu) Der Bundesrat legt fest, welche Track & Trace Identifikations- und 


Sicherheitsmarken jede Verpackung von Tabakproduktentragen muss.  


 


 


5. Kapitel: Meldepflichten 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 


Art. 21bis (neu) Zurverfügungstellung der Track & Trace Informationen 


 


Die im Inverkehrbringen tätigen Unternehmen müssen den Bundesbehörden oder dem von 


den Bundesbehörden beauftragten tabakindustrieunabhängigen Betreiber ständigen und 


unmittelbaren Zugriff auf sämtliche Informationen und Daten des Track und Trace Systems 


gewähren. 


 
 


6. Kapitel: Vollzug 


 


1. Abschnitt: Bund 


 


Art. 22 Vollzugsaufgaben 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 







1 Der Bund hat folgende Vollzugaufgaben:  


 


a. Er überwacht die Tabakprodukte bei deren Einfuhr und Inverkehrbringen;  


b. Er sorgt für die Verwendung, Bearbeitung und Aufbewahrung der Informationen und 


Daten des Track & Trace Systems nach dem vorliegendem Gesetz; 


c. Er erfüllt die übrigen Aufgaben, die ihm nach diesem Gesetz ausdrücklich obliegen. 


 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 


2bis. Abschnitt (neu): Übertragung von Vollzugsaufgaben 


 


Art. 27bis (neu) 


 
1 Die zuständigen Behörden von Bund und Kantonen können tabakindustrieunabhängigen 


Organisationen oder Personen des öffentlichen oder privaten Rechts Kontrollaufgaben 


übertragen. Diese Organisationen oder Personen können keine Massnahmen verfügen. 


 
2 Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen der Übertragung. 


 


 


4. Abschnitt: Amtliche Kontrollen und Massnahmen 


 


Art. 29 Amtliche Kontrollen 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 
1 Die zuständigen Behörden von Bund und Kantonen sind befugt, zur Gewährleistung der 


Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes den Markt für Tabakprodukte sowie die 


gesamte Lieferkette der Tabakprodukte von der Produktion bis zum Endverbraucher 


mittels tabakindustrieunabhängigem Track & Trace System und sonstige geeignete Mittel 


zu überwachen, und die Werbung, die Verkaufsförderung und das Sponsoring im 


Zusammenhang mit Tabakprodukten zu kontrollieren. 


 
2 Sie dürfen zu diesem Zweck von allen betroffenen Personen verlangen, dass diese 


unentgeltlich: 


 


f Installation und Verwendung der nötigen Vorrichtungen zur Einrichtung des 


tabakindustrieunabhängigen Track & Trace Systems vornehmen. 


 


 


 


6. Abschnitt: Finanzierung 


 


Art. 37 Gebühren 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


 


 
2bis (neu) Der Bundesrat regelt insbesondere die Kosten der Installation und der 


Verwendung des Track & Trace Systems gemäss diesem Gesetz, die ganz oder teilweise 


jenen Personen auferlegt werden können, die Tabakprodukte in Verkehr bringen, 


herstellen oder importieren. 







 


 


 


  







Annexe:  


 


WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL 


Article 15 


Illicit trade in tobacco products 


 


1. The Parties recognize that the elimination of all forms of illicit trade in tobacco 


products, including smuggling, illicit manufacturing and counterfeiting, and the 


development and implementation of related national law, in addition to subregional, 


regional and global agreements, are essential components of tobacco control. 


2. Each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or 


other measures to ensure that all unit packets and packages of tobacco products and any 


outside packaging of such products are marked to assist Parties in determining the origin of 


WHO Framework Convention on Tobacco Control tobacco products, and in accordance with national 


law and relevant bilateral or multilateral 


agreements, assist Parties in determining the point of diversion and monitor, document and 


control the movement of tobacco products and their legal status. In addition, each Party shall: 


(a) require that unit packets and packages of tobacco products for retail and 


wholesale use that are sold on its domestic market carry the statement: “Sales only 


allowed in (insert name of the country, subnational, regional or federal unit)” or carry 


any other effective marking indicating the final destination or which would assist 


authorities in determining whether the product is legally for sale on the domestic 


market; and 


(b) consider, as appropriate, developing a practical tracking and tracing regime that 


would further secure the distribution system and assist in the investigation of illicit 


trade. 


3. Each Party shall require that the packaging information or marking specified in 


paragraph 2 of this Article shall be presented in legible form and/or appear in its principal 


language or languages. 


4. With a view to eliminating illicit trade in tobacco products, each Party shall: 


(a) monitor and collect data on cross-border trade in tobacco products, including 


illicit trade, and exchange information among customs, tax and other authorities, as 


appropriate, and in accordance with national law and relevant applicable bilateral or 


multilateral agreements; 


(b) enact or strengthen legislation, with appropriate penalties and remedies, against 


illicit trade in tobacco products, including counterfeit and contraband cigarettes; 


(c) take appropriate steps to ensure that all confiscated manufacturing equipment, 


counterfeit and contraband cigarettes and other tobacco products are destroyed, using 


environmentally-friendly methods where feasible, or disposed of in accordance with 


national law; 


(d) adopt and implement measures to monitor, document and control the storage 


and distribution of tobacco products held or moving under suspension of taxes or duties 


within its jurisdiction; and 


(e) adopt measures as appropriate to enable the confiscation of proceeds derived 


from the illicit trade in tobacco products. 


WHO Framework Convention on Tobacco Control 


5. Information collected pursuant to subparagraphs 4(a) and 4(d) of this Article shall, as 


appropriate, be provided in aggregate form by the Parties in their periodic reports to the 


Conference of the Parties, in accordance with Article 21. 


6. The Parties shall, as appropriate and in accordance with national law, promote 


cooperation between national agencies, as well as relevant regional and international 







intergovernmental organizations as it relates to investigations, prosecutions and proceedings, 


with a view to eliminating illicit trade in tobacco products. Special emphasis shall be placed on 


cooperation at regional and subregional levels to combat illicit trade of tobacco products. 


7. Each Party shall endeavour to adopt and implement further measures including 


licensing, where appropriate, to control or regulate the production and distribution of tobacco 


products in order to prevent illicit trade. 


 


 


Protocol to Eliminate Illicit Trade 


in Tobacco Products 
ARTICLE 8 


 


Tracking and tracing 


1. For the purposes of further securing the supply chain and to assist in the 


investigation of illicit trade in tobacco products, the Parties agree to establish 


within five years of entry into force of this Protocol a global tracking and tracing 


regime, comprising national and/or regional tracking and tracing systems and 


a global information-sharing focal point located at the Convention Secretariat 


of the WHO Framework Convention on Tobacco Control and accessible to all 


Parties, enabling Parties to make enquiries and receive relevant information. 


2. Each Party shall establish, in accordance with this Article, a tracking and 


tracing system, controlled by the Party for all tobacco products that are 


manufactured in or imported onto its territory taking into account their own 


national or regional specific needs and available best practice. 


3. With a view to enabling effective tracking and tracing, each Party shall require 


that unique, secure and non-removable identification markings (hereafter 


called unique identification markings), such as codes or stamps, are affixed 


to or form part of all unit packets and packages and any outside packaging 


of cigarettes within a period of five years and other tobacco products within 


a period of ten years of entry into force of this Protocol for that Party. 


4.1 Each Party shall, for purposes of paragraph 3, as part of the global tracking 


and tracing regime, require that the following information be available, either 


directly or accessible by means of a link, to assist Parties in determining the 


origin of tobacco products, the point of diversion where applicable, and to 


monitor and control the movement of tobacco products and their legal status: 


(a) date and location of manufacture; 


(b) manufacturing facility; 


(c) machine used to manufacture tobacco products; 


(d) production shift or time of manufacture; 


(e) the name, invoice, order number and payment records of the first 


customer who is not affiliated with the manufacturer; 


(f) the intended market of retail sale; 


(g) product description; 


(h) any warehousing and shipping; 


 (i) the identity of any known subsequent purchaser; and 


(j) the intended shipment route, the shipment date, shipment destination, 


point of departure and consignee. 







4.2 The information in subparagraphs (a), (b), (g) and where available (f), shall 


form part of the unique identification markings. 


4.3 Where the information in subparagraph (f) is not available at the time of 


marking, Parties shall require the inclusion of such information in accordance 


with Article 15.2(a) of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. 


5. Each Party shall require, within the time limits specified in this Article, that 


the information set out in paragraph 4 is recorded, at the time of production, 


or at the time of first shipment by any manufacturer or at the time of import 


onto its territory. 


6. Each Party shall ensure that the information recorded under paragraph 5 


is accessible by that Party by means of a link with the unique identification 


markings required under paragraphs 3 and 4. 


7. Each Party shall ensure that the information recorded in accordance with 


paragraph 5, as well as the unique identification markings rendering such 


information accessible in accordance with paragraph 6 shall be included in a 


format established or authorized by the Party and its competent authorities. 


8. Each Party shall ensure that the information recorded under paragraph 5 is 


accessible to the global information-sharing focal point on request, subject to 


paragraph 9, through a standard electronic secure interface with its national 


and/or regional central point. The global information-sharing focal point 


shall compile a list of the competent authorities of Parties and make the list 


available to all Parties. 


9. Each Party or the competent authority shall: 


(a) have access to the information outlined in paragraph 4 in a timely 


manner by making a query to the global information-sharing focal point; 


(b) request such information only where it is necessary for the purpose of 


detection or investigation of illicit trade in tobacco products; 


(c) not unreasonably withhold information; 


(d) answer the information requests in relation to paragraph 4, in accordance 


with its national law; and 


(e) protect and treat as confidential, as mutually agreed, any information 


that is exchanged. 


10. Each Party shall require the further development and expansion of the 


scope of the applicable tracking and tracing system up to the point that all 


duties, relevant taxes, and where appropriate, other obligations have been 


discharged at the point of manufacture, import or release from customs or 


excise control. 


11. Parties shall cooperate with each other and with competent international 


organizations, as mutually agreed, in sharing and developing best practices 


for tracking and tracing systems including: 


(a) facilitation of the development, transfer and acquisition of improved 


tracking and tracing technology, including knowledge, skills, capacity 


and expertise; 


(b) support for training and capacity-building programmes for Parties that 


express such a need; and 


(c) further development of the technology to mark and scan unit packets 


and packages of tobacco products to make accessible the information 


listed in paragraph 4. 







12. Obligations assigned to a Party shall not be performed by or delegated to the 


tobacco industry. 


13. Each Party shall ensure that its competent authorities, in participating in the 


tracking and tracing regime, interact with the tobacco industry and those 


representing the interests of the tobacco industry only to the extent strictly 


necessary in the implementation of this Article. 


14. Each Party may require the tobacco industry to bear any costs associated with 


that Party’s obligations under this Article. 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : SICPA Holding SA 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SICPA 
 
 
Adresse : Av. de Florissant 41, 1008 Prilly 
 
 
Kontaktperson : Dr. Anton Bleikolm, Herr Richard Frey, Herr Yannis Egloff 
 
 
Telefon : +41 21 627 55 55 
 
 
E-Mail : info@sicpa.com 
 
 
Datum : 17.06.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SICPA Zusammenfassung 


Grundsätzlich sind wir mit den neuen Vorschriften in den Bereichen Abgabe, Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring von Tabakprodukten 


einverstanden. 


Allerdings ist das Gesetz in dieser Form lückenhaft. Es missachtet einen wesentlichen Aspekt der Tabakkontrollpolitik, ohne welchen das Gesetz 


seinen Zweck nicht erfüllen und in seiner Wirksamkeit fehlschlagen würde. Es ist in wesentlichen Teilen zu ergänzen, da das neue TabPG auch 


als Grundlage für die Einführung einer von der Tabakindustrie unabhängigen und lückenlosen Rückverfolgbarkeitskontrolle mittels geeigneter 


technischer Systeme (tabakindustrieunabhängiges Track & Trace – System) dienen soll. 


Der vorliegende Gesetzesentwurf erfüllt die Anforderungen des Rahmenabkommens der World Health Organization zu Eindämmung des 


Tabakgebrauchs (WHO-Tabakkonvention / Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) nicht. Er würde die Anforderungen des Protokolls 


zum FCTC gegen illegalen Handel mit Tabakprodukten nicht erfüllen, im besonderen nicht bezüglich Tracking und Tracing. 


Die Schweiz befindet sich in den Bereichen Tabakprävention wie Regelung der Tabakprodukte international im Hintertreffen. Das TabPG ist die 


geeignete Grundlage, um mittels Einführung eines von der Tabakindustrie unabhängigen Track & Trace System gesetzlich griffige Massnahmen 


gegen Schmuggel und Fälschungen zu verankern. 


Die Schweiz schafft mit dem TabPG eine Tabakgesetzgebung. Diese regelt u. a. die Inhaltsstoffe, das Produkt an sich und die Beschaffenheit 


dessen Verpackung sowie den Täuschungsschutz. Es ist folgerichtig, die Pflicht zur Beschaffung eine Track & Trace Systems und die 


Anforderungen an ein solches System in diesem Gesetz zu definieren. 


Da praktisch parallel mit der Eröffnung des Vernehmlassungsprozesses zum TabPG der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zum revidierten 


Tabaksteuergesetz (TStG) vorlegt, ist grundsätzlich sicher zu stellen, dass die Schweiz mit Inkrafttreten des TStG und/oder des TabPG eine 


rechtliche Ausgangslage geschaffen haben wird, welche die Beschaffung eines tabakindustrieunabhängigen Track&Trace Systems auf der 


Grundlage des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vorsieht. 


SICPA Begründung 


Die Schweiz weist im internationalen Vergleich sowohl mit ihrer Gesetzgebung als auch mit den Tabakregulierungsmassnahmen selbst grossen 


Rückstand auf. 


Die Schweiz trägt als Sitz grosser Tabakkonzerne wie als Sitz der Weltgesundheitsorganisation WHO besondere Verantwortung, den globalen 


Handel mit Tabakprodukten betreffend. Schmuggel, Fälschungen und Korruption, die ihren Ursprung möglicherweise in der Schweiz haben oder 
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über die Schweiz organisiert werden, stellen für das Land ein grosses Reputationsrisiko dar. Dieses ist mit konkreten Gegenmassnahmen 


weitmöglichst einzudämmen. Die jährlich steigende Menge exportierter Zigaretten lassen den Tabakkonsum in Empfänger- (und Drittwelt-


)Ländern ansteigen, der Konsum möglicherweise gefälschter Zigaretten ist aus gesundheitlicher Sicht besonders bedenklich. 


Die Erhöhung der Zigarettenpreise wirken sich dämpfend auf den Absatz von Zigaretten aus, stellt aber gleichzeitig einen Grund für 


zunehmenden Schmuggel dar. Track & Trace Systeme verhelfen einer auf Nachhaltigkeit ausgelegten und gleichzeitg auf Preiserhöhungen 


setzenden Tabakpräventionspolitik zum Durchbruch. 


Die Schweiz muss alle Vorkehrungen treffen, um die durch Schmuggel und Fälschungen verursachten erhöhten Gesundheitsrisiken sowie die 


Steuerausfälle zu eliminieren, international und national – zumal die Erträge der Tabaksteuer in der Schweiz in die AHV fliessen. Die Schaffung 


eines neuen Tabakproduktegesetzes (TabPG) und die Revision des Tabaksteuergesetzes (TStG) muss für die Schweiz die Verpflichtung 


darstellen, Tabakprodukte der adäquaten Kontrolle mittels tabakindustrieunabhängigem Track&Trace System zu unterstellen. 


SICPA Die WHO-Tabakkonvention (Rahmenübereinkommen der der World Health Organization (WHO) zur Eindämmung des Tabakgebrauchs - 


Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)) enthält die Grundsätze, die weltweit im Umgang mit Tabak und Tabakwaren gelten. Die 


FCTC schafft die Grundlage zur erstrebten internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich. Angebot und Nachfrage nach Tabakprodukten 


sollen zugunsten der Gesundheit weltweit reguliert werden. Die WHO-Tabakkonvention ist am 27. Februar 2005 in Kraft getreten. 168 Staaten 


haben sie unterzeichnet und 177 Staaten ratifiziert (Stand 19. September 2013); unterzeichnet und ratifiziert hat auch die EU. Die Schweiz hat 


die Konvention am 25. Juni 2004 unterzeichnet. Der Bundesrat hat seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die Forderungen der Konvention auch 


in der Schweiz umzusetzen. Die Ratifizierung steht aus und soll in einem zweiten Schritt nach Inkraftsetzen des TabPG erfolgen. 


SICPA Die WHO-Tabakkonvention sieht unter anderem folgende konkreten Massnahmen vor: 


 wirksame Massnahmen zum Schutz vor Passivrauchen; 


 Produktdeklaration und Warnhinweise auf allen Tabakprodukten; 


 Einschränkungen der Tabakwerbung und des Tabaksponsorings; 


 Bekämpfung des Zigarettenschmuggels, illegalen Herstellens und der Fälschung von Tabakprodukten (siehe Art. 15 der 


Konvention im Anhang der vorliegenden Vernehmlassungsantwort); 


 Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige. 


Im Rahmen der Tabakkonvention erstellte die WHO das erste Protokoll zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit 


Tabakerzeugnissen (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products). Laut Vorwort des Protokolls soll Letzteres                     


     glich Mittel zur Bekämpfung illegalen Handels der Tabakprodukte erweitern und ergänzen, was einen wesentlichen Aspekt jeder 


umfassenden Tabakkontrollpolitik darstellt. Dieses Zusatzprotokoll wurde bisher von 53 Staaten und von der EU unterzeichnet. Darin wird zum 
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illegalen Zigaretten- und Tabakhandel ausgeführt: 


 verursacht hohe Steuerausfälle; 


 untergräbt sämtliche Preis- und Steuermassnahmen; 


 erhöht die Erhältlichkeit und Erschwinglichkeit von Tabakprodukten; 


 schädigt die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen, insbesondere von jungen Menschen. 


Das Protokoll verpflichtet in Art. 8, tabakindustrieunabhängige Track & Trace-Systeme zur Kontrolle von Tabakprodukten einzurichten (siehe 


Art. 8 des Protokolls im Anhang der vorliegenden Vernehmlassungsantwort), gemäss dem Prinzip, wonach der Kontrollierte selbst nicht der 


Kontrolleur sein kann. 


> Das TabPG ist die richtige gesetzliche Basis für diese Regelungen. 


SICPA Vorbemerkungen 


Der Entwurf des Tabakproduktegesetzes sieht vor, ein Schutzalter einzuführen, Werbung und Sponsoring einzuschränken sowie E-Zigaretten 


den Tabakprodukten als Konsumgüter gleich zu stellen. 


Im Bereich der Korruptionsbekämpfung, der Schmuggelprävention und des Täuschungsschutzes sieht das Gesetz keinerlei Regelungen vor – 


obschon diese international Standard sind. 


In der Bewertung des Gesetzesentwurfs führt der Bundesrat aus, mit den neuen Vorschriften solle «der Gesundheitsschutz gezielt verbessert» 


und an die kantonalen «und internationalen Standards angepasst» werden. Konsequenterweise hat das neue Gesetz in diesem Zusammenhang 


auch sicher zu stellen, dass keinerlei Tabakprodukte gehandelt oder exportiert werden, die nicht durch ein von der Tabakindustrie unabhängiges 


Kontrollsystem auf Echtheit geprüft wurde und gleichzeitig mit fälschungssicheren Markierungen gekennzeichnet wird. 


Ohne die in den folgenden Gesetzes-Artikeln ergänzten gesetzlichen Massnahmen welche die Einführung tabakindustrieunabhängiger, technisch 


entsprechend definierter Systeme zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit und Kontrolle der Tabakprodukte vorschreiben, kann obiger Grundsatz 


nicht eingelöst werden. Fälschlicherweise wird im Kommentar zum vorliegenden Gesetzesentwurf ausgeführt, dieses entspreche den 


Grundsätzen der WHO-Rahmenkonvention («Le présent projet de loi est compatible...»)). 


Dies ist nicht der Fall. Der vorliegende Gesetzesentwurf erfüllt die Anforderungen der FCTC und des zugehörigen Protokolls bezüglich «Track & 


Trace» nicht: 


Siehe Text FCTC Art 15 / Text Protocol Art. 8 im Annexe. 


Wir bitten Sie, basierend auf diesen Ausführungen und in Anlehnung an Art. 15 FCTC / Protokoll Art. 8 die Gesetzesvorlage wie folgt zu 


modifizieren und zu ergänzen: 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


6 
 


 


SICPA       


SICPA       


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


SICPA             


SICPA             


SICPA             


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


SICPA 
            


SICPA 
            


SICPA 
            


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang.
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


SICPA 
 


1. 


 


2. 


 


c. 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


Schmuggel, illegalen Handel und Täuschungen eingeschränkt werden. 


SICPA 
 


2. 


 


1bis. 


 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


(neu) Dieses Gesetz gilt auch für das Herstellen, den Transport, die Lagerung sowie das Inverkehrbringen von 


Tabakprodukten; es gilt ferner für die Unterbindung illegalen Handels und Schmuggels von Tabakprodukten 


insbesondere mittels lückenloser Verfolgung und Rückverfolgung der Produkte entlang der gesamten Herstellungs- und 


Lieferkette. 


SICPA 
 


3. 


 


1. 


 


e. 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


Track & Trace: tabakindustrieunabhängiges technisches System zur lückenlosen Verfolgung und Rückverfolgung der 


Produkte entlang der Herstellungs- und Lieferkette für Inlandproduktion, Import und Export. Ein solches System 


beinhaltet Identifikations- und Sicherheitsmarken die mindestens die untenstehenden Eigenschaften (a-j) aufweisen, 


welche Informationen und Daten direkt oder über einen Link verfügbar machen, um die Herkunft der Tabakprodukte 


und den allfälligen Entwendungspunkt zu identifizieren, und um Bewegungen der Tabakprodukte sowie deren 


rechtlichen Status zu überwachen und kontrollieren: 


(a) Datum und Ort der Herstellung; 


(b) Produktionseinheit; 


(c) Anlage, die zur Herstellung von Tabakprodukten benutzt wurde; 


(d) Produktionsschicht oder Zeit der Herstellung; 


(e) Name des ersten Ankäufers, der dem Hersteller nicht nahesteht oder angeschlossen ist, Rechnungsnummer, 


Bestellungsnummer und Zahlungsstatus; 


(f) Markt, für den das Produkt zum Einzelhandel bestimmt ist; 


(g) Produktbeschreibung; 
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(h) Allfällige Lagerung und Versand des Produkts; 


(i) Identität jedes bekannten nachfolgenden Käufers; und 


(j) Geplante Route, Versanddatum, Zielort, Ausgangspunkt und Adressat. 


Das System wird laufend dem neusten Stand der Technik sowie anerkannten internationalen Standards angepasst. 


Der Bundesrat regelt die genaue Umsetzung der oben erwähnten Anforderungen. Er ist ferner befugt, die 


Implementierung und Führung des Track & Trace Systems an tabakindustrieunabhängige Unternehmen nach Artikel 


27bis des vorliegenden Gesetzes sowie gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen zu 


delegieren. 


SICPA 
 


4. 


 


1. 


 Ist mit folgender Korrektur zu versehen: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss dafür sorgen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten 


werden. Er oder sie ist zur Kontrolle und zur systematischen, lückenlosen Benutzung eines Track und Trace Systems 


gemäss den Vorschriften des vorliegenden Gesetzes verpflichtet. 


SICPA 
 


4. 


 


2. 


 Ist mit folgender Korrektur zu versehen: 


Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Kontrolle und ihrer Dokumentation, sowie die Benutzung eines Track und 


Trace Systems gemäss den Vorschriften des vorliegenden Gesetzes. Er kann gewisse Untersuchungsverfahren für 


verbindlich erklären. 


SICPA 
 


7. 


 


2bis. 


 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


(neu) Der Bundesrat legt fest, welche Track & Trace Identifikations- und Sicherheitsmarken jede Verpackung von 


Tabakproduktentragen muss 


SICPA 
 


21bis. 


  Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


Art. 21bis (neu) Zurverfügungstellung der Track & Trace Informationen 


Die im Inverkehrbringen tätigen Unternehmen müssen den Bundesbehörden oder dem von den Bundesbehörden 


beauftragten tabakindustrieunabhängigen Betreiber ständigen und unmittelbaren Zugriff auf sämtliche Informationen 


und Daten des Track und Trace Systems gewähren. 


SICPA 
   Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 
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22. 1. Der Bund hat folgende Vollzugaufgaben: 


a. Er überwacht die Tabakprodukte bei deren Einfuhr und Inverkehrbringen 


b. Er sorgt für die Verwendung, Bearbeitung und Aufbewahrung der Informationen und Daten des Track & Trace 


Systems nach dem vorliegendem Gesetz; 


c. Er erfüllt die übrigen Aufgaben, die ihm nach diesem Gesetz ausdrücklich obliegen. 


SICPA 
 


 


27bis 


 


 


1. 


 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


2bis. Abschnitt (neu): Übertragung von Vollzugsaufgaben 


(neu) Die zuständigen Behörden von Bund und Kantonen können tabakindustrieunabhängigen Organisationen oder 


Personen des öffentlichen oder privaten Rechts Kontrollaufgaben übertragen. Diese Organisationen oder Personen 


können keine Massnahmen verfügen. 


SICPA 
 


27bis 


 


2. 


 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


(neu) Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen der Übertragung. 


SICPA 
 


29. 


 


1. 


 


 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


Die zuständigen Behörden von Bund und Kantonen sind befugt, zur Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen 


dieses Gesetzes den Markt für Tabakprodukte sowie die gesamte Lieferkette der Tabakprodukte von der Produktion bis 


zum Endverbraucher mittels tabakindustrieunabhängigem Track & Trace System und sonstige geeignete Mittel zu 


überwachen, und die Werbung, die Verkaufsförderung und das Sponsoring im Zusammenhang mit Tabakprodukten zu 


kontrollieren 


SICPA 
 


29. 


 


2. 


 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


Sie dürfen zu diesem Zweck von allen betroffenen Personen verlangen, dass diese unentgeltlich: 


SICPA 
 


29. 


 


2. 


 


f. 


Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


Installation und Verwendung der nötigen Vorrichtungen zur Einrichtung des tabakindustrieunabhängigen Track & Trace 


Systems vornehmen. 


SICPA 
   Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 
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37. 2bis. (neu) Der Bundesrat regelt insbesondere die Kosten der Installation und der Verwendung des Track & Trace Systems 


gemäss diesem Gesetz, die ganz oder teilweise jenen Personen auferlegt werden können, die Tabakprodukte in 


Verkehr bringen, herstellen oder importieren. 


SICPA 
                        


SICPA 
                        


SICPA 
                        


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 


 







 


 


 


 


 


Office fédéral de la santé publique OFSP  


Domaine de direction Protection 


des consommateurs 


Schwarzenburgstrasse 165 


3003 Berne  


 


 


dm@bag.admin.ch; tabak@bag.admin.ch  


 


 


Prilly, le 16 juin 2014 


 


 


Prise de position dans le cadre de la procédure de consultation concernant le projet de 


loi fédérale ayant pour objet les produits du tabac (Loi fédérale sur les produits du 


tabac, LPTab), état au 21 mai 2014 


 


 


 


Mesdames, Messieurs,  


Monsieur le Conseiller fédéral, 


 


Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité d’exprimer notre position dans le 


cadre de la consultation concernant la Loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Nous 


soutenons la création, à travers ce projet, des bases nécessaires à une nouvelle 


réglementation sur les produits du tabac (régis antérieurement par la loi sur les denrées 


alimentaires) ; nous proposons néanmoins un renforcement significatif de la loi (voir les 


développements ci-dessous).  


 


 


Résumé  


Sur le principe, nous sommes d’accord avec les nouvelles dispositions dans les domaines de 


la distribution, publicité, promotion et parrainage des produits du tabac.  


 


Toutefois, la loi est lacunaire dans cette forme. Elle ne tient pas compte d’un aspect important 


de la politique de contrôle du tabac, sans lequel la loi manquerait son but et ne serait pas 


efficace. Elle doit être complétée dans des parties essentielles, puisque la nouvelle loi sur les 


produits du tabac doit également être utilisée comme base pour l’introduction d’un contrôle de 


la traçabilité complet et indépendant de l’industrie du tabac à travers les systèmes techniques 


correspondants (système Track & Trace indépendant de l’industrie du tabac).  


Le présent projet de loi ne remplit pas les exigences de la convention-cadre de l’Organisation 


Mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (Framework Convention on Tobacco Control 


(CCLAT). En particulier, il ne remplit pas les exigences que le protocole à la CCLAT pose à 


l’encontre du commerce illicite de produits du tabac, en particulier s’agissant du Tracking et 


Tracing. 


La Suisse est en retard par rapport à l’évolution internationale dans les domaines de la 


prévention du tabagisme, ainsi que de la réglementation des produits du tabac. La loi sur les 


produits du tabac est le fondement approprié pour assurer, au moyen de la mise en place 
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d’un système de Track & Trace indépendant de l’industrie du tabac, la mise en œuvre des 


mesures juridiques efficaces contre la contrebande et la contrefaçon.  


 


Avec la LPTab, la Suisse met en place une législation relative aux produits du tabac. Celle-ci 


réglemente notamment la composition de ces produits, le produit lui-même, les propriétés de 


son emballage ainsi que la protection contre la tromperie. Il est dès lors logique d’introduire 


l’obligation de mettre en place un système de Track & Trace de même que de définir les 


exigences d’un tel système dans la présente loi. 


 


Comme le Conseil fédéral soumet au Parlement le Message concernant la révision de la loi 


fédérale sur l’imposition du tabac (LTab) pratiquement en parallèle à l’ouverture de la 


consultation relative à la LPTab, il convient fondamentalement d’assurer que la Suisse 


dispose d’une base juridique avec l’entrée en vigueur de la LTab et/ou de la LPTab, 


prévoyant la mise en place d’un système de Track & Trace indépendant de l’industrie du 


tabac sur la base de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). 


 


 


Motifs  


 


En comparaison internationale, la Suisse est en retard tant en ce qui concerne la législation 


qu’en ce qui concerne les mesures réglementaires dans le domaine des produits du tabac. 


En tant que siège de grands groupes actifs dans le domaine du tabac, mais aussi de 


l’Organisation mondiale de la santé – OMS, la Suisse a une responsabilité particulière en ce 


qui concerne le commerce global de produits du tabac. La contrebande, les contrefaçons et 


la corruption pouvant avoir leur origine en Suisse ou qui sont organisés en Suisse constituent 


un risque réputationnel important pour le pays. Il doit être diminué autant que possible grâce 


à des contre-mesures concrètes. La quantité chaque année croissante des cigarettes 


exportées entraîne une augmentation de la consommation de tabac dans les pays 


destinataires (et du tiers-monde) ; la consommation de cigarettes potentiellement contrefaites 


est particulièrement préoccupante du point de vue de la santé. La hausse du prix des 


cigarettes a un effet réductif sur l’écoulement de cigarettes, mais constitue aussi 


simultanément une cause d’augmentation de la contrebande. Les systèmes de Track & Trace 


contribuent à la mise en œuvre d’une politique de prévention du tabagisme orientée sur la 


durabilité et simultanément basée sur des augmentations de prix. 


 


La Suisse doit prendre toutes les précautions pour éliminer, à la fois au niveau international 


et national, les risques majeurs pour la santé ainsi que l’évasion fiscale causés par la 


contrebande et la contrefaçon – d’autant plus que les revenus des impôts sur les produits du 


tabac reviennent en Suisse à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). L’élaboration d’une 


nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) et la révision de la loi fédérale sur 


l’imposition du tabac (LTab) représentent pour la Suisse un devoir incontournable de 


soumettre les produits du tabac à un contrôle adéquat au moyen d’un système de Track & 


Trace indépendant de l’industrie du tabac. 


 


La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Framework Convention on Tobacco 


Control (CCLAT)) fixe les principes applicables au niveau mondial à la gestion du tabac et 


des produits du tabac. La CCLAT pose les bases de la coopération internationale recherchée 


dans ce domaine. L’offre et la demande de produits du tabac doivent être régulées dans 


l’intérêt de la protection de la santé au niveau global. La convention-cadre de l’OMS pour la 


lutte antitabac est entrée en vigueur le 27 février 2005. 168 États ont signé cet accord et 177 


États l’ont ratifié (état le 19 septembre 2013) ; l’Union européenne a également signé et ratifié 


cette convention. La Suisse a signé la convention le 25 juin 2004. Le Conseil fédéral a 







 


 


exprimé sa volonté politique de mettre en œuvre, également en Suisse, les exigences de la 


Convention. La ratification est en cours et sera réalisée dans le cadre d’une deuxième étape 


après l’entrée en vigueur de la LPTab.  


 


La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac prévoit entre autres les mesures 


concrètes suivantes : 


> des mesures efficaces de protection contre le tabagisme passif;  


> la déclaration du produit et les mises en garde sur tous les produits du tabac; 


> des restrictions sur la publicité du tabac et le parrainage des produits du tabac ;  


> la lutte contre la contrebande de cigarettes, la fabrication illicite et la contrefaçon des 


produits du tabac (voir l’art. 15 de la Convention annexé à la présente prise de 


position) ;  


> l’interdiction de remettre les produits du tabac aux jeunes.  


 


Dans le cadre de la convention pour la lutte antitabac, l’OMS a élaboré le premier protocole 


pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (Protocol to Eliminate Illicit Trade 


in Tobacco Products).  Aux termes de son avant-propos, ce protocole entend prolonger et 


compléter l’article 15 de la Convention, qui traite des moyens de parer au commerce illicite 


des produits du tabac, aspect essentiel de toute politique complète de lutte antitabac. Ce 


protocole additionnel a pour l’heure été signé par 53 États et par l’UE. Il comprend les 


prescriptions suivantes en relation avec le commerce illicite de cigarettes et de tabac :  


 


> il cause des pertes fiscales importantes; 


> il compromet les mesures concernant les prix et les mesures fiscales; 


> il augmente la disponibilité et l’accessibilité des produits du tabac ;  


> il cause des préjudices à la santé et au bien-être public, en particulier pour les jeunes.  


 


Le protocole exige la mise en place en place de systèmes de Track & Trace indépendants de 


l’industrie du tabac, au sens de l’article 8, pour le contrôle des produits du tabac (voir l’art. 8 


du protocole annexé à la présente prise de position), selon le principe que la personne 


contrôlée ne peut pas elle-même être le contrôleur.  


 


> La loi sur les produits du tabac est la base légale appropriée pour ces 


réglementations.  


 


 


 


 


Observations préliminaires  


 


Le projet de loi sur les produits du tabac prévoit la fixation d’une limite d’âge, la restriction de 


la publicité et du parrainage et l’assimilation des cigarettes électroniques aux produits du 


tabac, en tant que biens de consommation.  


 


La loi ne contient pas de réglementation dans les domaines de la lutte contre la corruption, la 


prévention de la contrebande et la protection contre la contrefaçon, bien que de telles 


dispositions constituent un standard international.  


 


Dans l’évaluation du projet de loi, le Conseil fédéral souligne que les nouvelles dispositions 


devraient « améliorer de manière ciblée la protection de la santé », et « être adaptées aux 


normes cantonales et internationales ». Par conséquent, la nouvelle loi doit également 


garantir dans ce contexte qu’aucun produit du tabac ne sera commercialisé ou exporté si son 







 


 


authenticité n’a pas été vérifiée par un système de contrôle indépendant de l’industrie du 


tabac, et s’il ne comporte pas simultanément des marquages protégés contre la contrefaçon.  


 


Il n’est pas possible de réaliser les buts mentionnés ci-dessus sans édicter des mesures 


législatives telles que complétées dans les articles de loi ci-dessous, par le biais desquels la 


mise en œuvre de systèmes bien définis techniquement, indépendants de l’industrie du 


tabac, et assurant une traçabilité complète, ainsi que le contrôle des produits du tabac, est 


prescrite. Le commentaire au projet de loi affirme de manière erronée qu’il correspondrait aux 


principes de la convention-cadre adoptée par l’OMS («Le présent projet de loi est 


compatible...»)). 


Tel n’est pas le cas. Le projet de loi ne répond pas aux exigences de la CCLAT et de son 


protocole en ce qui concerne le «Track & Trace»:  


 


Renvoi est fait au texte de la CCLAT article 15 / au texte du Protocole, article 8, en annexe. 


 


Sur la base de ces explications et conformément aux dispositions de l’article 15 CCLAT / 


article 8 du Protocole, nous vous prions de bien vouloir modifier et compléter le projet de loi 


comme suit :  


 


 


Quant aux articles topiques 


 


Art. 1 Objet et but  


 


Doit être complété comme suit: 


 
2
 Elle a pour but : 


 


c. de réduire la contrebande, le commerce illicite et la contrefaçon. 


 


 


Art. 2 Champ d’application  


 


Doit être complété comme suit: 


 
1bis


 (nouveau) La présente loi s’applique aussi à la production, au transport, à l’entreposage 


ainsi qu’à la mise sur le marché de produits du tabac ; elle s’applique également à 


l’interdiction du commerce illicite et de la contrefaçon, en particulier au moyen de monitorage 


et de traçabilité complète des produits tout au long de la chaîne de production et de 


distribution. 


 


 


Art. 3 Définitions 


 


Doit être complété comme suit: 


 
1
 Dans la présente loi, on entend par : 


 


e. Track & Trace : système technique indépendant de l’industrie du tabac destiné au 


monitorage et à la traçabilité complète des produits tout au long de la chaîne de production et 


de distribution pour la production en Suisse, l’importation et l’exportation. Un tel système 


inclut un marquage d’identification et de de sécurité ayant au moins les caractéristiques 







 


 


suivantes (a-j), lesquelles permettent au minimum que soient mis à disposition, directement 


ou au moyen d’un lien, pour permettre la détermination de l’origine des produits du tabac et le 


point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi que la surveillance et le contrôle du 


mouvement des produits du tabac et leur statut en droit :  


 


(a) La date et le lieu de fabrication ; 


(b) L’unité de fabrication ; 


(c) La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ; 


(d) L’équipe de production ou l’heure de fabrication ; 


(e) Le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le 


numéro de commande et l’état de paiement ; 


(f) Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ; 


(g) La description du produit ; 


(h) L’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ; 


(i) L’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et 


(j) L’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire. 


 


Le système est régulièrement adapté à l’état le plus avancé de la technique ainsi qu’aux 


standards internationaux reconnus. Le Conseil fédéral règle le détail de la mise en œuvre des 


exigences visées ci-dessus. Il est en outre autorisé à déléguer à des entreprises 


indépendantes de l’industrie du tabac la mise en œuvre et la conduite du système Track & 


Trace, conformément à l’article 27bis de la présente loi, ainsi qu’à la loi fédérale sur les 


marchés publics. 


 


Section 2: Principes  


 


Art. 4 Mise sur le marché et autocontrôle 


 


Doit être modifié comme suit: 


 


Art. 4 Mise sur le marché et contrôle  


 
1
 Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit veiller à ce que les exigences de la 


présente loi soient respectées. Il est tenu à un devoir de contrôle et d’utilisation systématique 


et sans faille d’un système de Track & Trace conforme aux dispositions de la présente loi. 


 
2
 Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle ainsi que de la documentation y relative, de 


même que l’utilisation d’un système de Track & Trace conforme aux dispositions de la 


présente loi. 


 


 


Chapitre 2: Exigences applicables aux produits du tabac et aux emballages et 


restrictions à la mise sur le marché 


 


Section 2: Emballages  


 


 


Art. 7 Étiquetage et mises en garde 


 


Doit être complété comme suit: 


 







 


 


2bis
 (nouveau) Le Conseil fédéral détermine quels marquages d’identification et de sécurité 


Track & Trace doivent figurer sur chaque emballage de produits du tabac.  


 


 


Chapitre 5: Déclarations obligatoires 
 


Doit être complété comme suit: 


 


Art. 21bis (nouveau) Mise à disposition des informations Track & Trace 


 


Les entreprises actives dans la mise sur le marché doivent assurer aux autorités fédérales ou 


à l’opérateur indépendant de l’industrie du tabac mandaté par les autorités fédérales un 


accès constant et immédiat à toutes les informations et données du système de Track & 


Trace. 
 


 


Chapitre 6: Exécution  
 


Section 1: Confédération 


 


Art. 22 Tâches d’exécution 


 


Doit être complété comme suit: 


 
1
 La Confédération assume les tâches d’exécution suivantes :  


 


a. elle surveille l’importation et la mise sur le marché des produits du tabac; 


b. elle assure l’utilisation, le traitement et la conservation des informations et données du 


système de Track & Trace selon la présente loi; 


c. elle exécute les autres tâches qui lui incombent expressément en vertu de la présente loi.   


 


 


Doit être complété comme suit: 


 


Section 2bis (nouveau): Délégation de tâches d’exécution 


 


Art. 27bis (nouveau) 


 
1
 Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle 


à des organisations ou des personnes de droit public ou privé indépendantes de l’industrie du 


tabac. Ces organisations ou ces personnes ne peuvent pas décider de mesures. 


 
2
 Le Conseil fédéral définit les conditions de la délégation. 


 


 


Section 4: Contrôles officiels et mesures  


 


Art. 29 Contrôles officiels  


 


Doit être complété comme suit: 


 







 


 


1
 Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont habilitées, aux fins de veiller au 


respect des dispositions de la présente loi, à surveiller le marché des produits du tabac, ainsi 


que l’ensemble de la chaîne logistique des produits du tabac, de la fabrication jusqu’au 


consommateur final, à l’aide d’un système de Track & Trace indépendant de l’industrie du 


tabac et tout autre moyen approprié, et à contrôler la publicité, la promotion et le parrainage 


relatifs aux produits du tabac. 


 
2
 A cet effet, elles peuvent exiger de toute personne concernée, qu'à titre gratuit: 


 


f elle procède à l’installation et l’utilisation des équipements nécessaires à la mise en place 


d’un système Track & Trace indépendant de l’industrie du tabac. 


 


 


Section 6: Financement 


 


Art. 37 Emoluments 


 


Doit être complété comme suit: 


 
2bis 


(nouveau) Le Conseil fédéral règle en particulier les coûts d’installation et d’utilisation du 


système de Track & Trace prévu par la présente loi, qui peuvent être mis en tout ou partie à 


la charge des personnes qui mettent sur le marché, produisent ou importent des produits du 


tabac. 


 


 


 







 


 


Annexes:  


 


CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 


Article 15 
Commerce illicite des produits du tabac 


1. Les Parties reconnaissent que l’élimination de toutes les formes de commerce illicite de 
produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, et 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation nationale dans ce domaine, en sus des 
accords sous régionaux, régionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels de la 
lutte antitabac. 
2. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou 
autres mesures efficaces pour faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits 
du tabac et toutes les formes de conditionnement extérieur de ces produits comportent une 
marque pour aider les Parties à déterminer l’origine des produits du tabac et, conformément à 
la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, pour aider les 
Parties à déterminer le point où intervient le détournement et à surveiller, suivre et contrôler 
le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit. En outre, chaque Partie: 
a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destinés à la vente au détail ou 
en gros sur son marché intérieur comportent l’indication “Vente autorisée uniquement en 
(inscrire le nom du pays, de la subdivision nationale, régionale ou fédérale)” ou toute autre 
marque appropriée indiquant la destination finale ou susceptible d’aider les autorités à 
déterminer si le produit est légalement en vente sur le marché intérieur; et  
b) envisage, selon qu’il conviendra, la mise en place d’un régime pratique permettant de 
suivre et de retrouver la trace des produits de manière à rendre le système de distribution 
plus sûr et de contribuer aux enquêtes sur le commerce illicite. 
3. Chaque Partie exige que l’information sur le conditionnement ou les marques visées au 
paragraphe 2 du présent article soit présentée lisiblement et/ou rédigée dans sa ou ses 
langues principales. 
4. En vue d’éliminer le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie: 
a) surveille le commerce transfrontières des produits du tabac, y compris le commerce illicite, 
recueille des données à ce sujet et assure l’échange d’informations entre les administrations 
douanières et fiscales et les autres administrations, selon qu’il conviendra et conformément à 
la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables; 
b) adopte ou renforce des mesures législatives, assorties des sanctions et des recours 
appropriés, contre le commerce illicite des produits du tabac, y compris des cigarettes de 
contrefaçon et de contrebande; 
c) prend des mesures appropriées pour assurer la destruction de tout le matériel de 
fabrication et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande 
confisqués, au moyen si possible de méthodes respectueuses de l’environnement, ou leur 
élimination conformément à la législation nationale; 
d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vérifier et contrôler l’entreposage et la 
distribution des produits du tabac gardés ou circulant en franchise de droits ou de taxes dans 
le cadre de sa juridiction; et  
e) adopte les mesures voulues pour permettre la confiscation des profits dérivés du 
commerce illicite des produits du tabac. 
5. Les informations recueillies en application des paragraphes 4.a) et 4.d) du présent article 
doivent être fournies selon les besoins, par les Parties, sous forme agrégée, dans leurs 
rapports périodiques à la Conférence des Parties, conformément à l’article 21. 
6. Les Parties encouragent, selon les besoins et conformément à leur législation nationale, la 
coopération entre les organismes nationaux, ainsi qu’entre les organisations 
intergouvernementales internationales et régionales compétentes, en ce qui concerne les 
enquêtes, les poursuites et les procédures, pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac. Une attention spéciale est accordée à la coopération aux niveaux régional et sous 
régional pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. 
7. Chaque Partie s’efforce d’adopter et d’appliquer d’autres mesures, y compris l’octroi de 
licences, le cas échéant, pour contrôler ou réglementer la production et la distribution des 
produits du tabac afin de prévenir le commerce illicite. 







 


 


PROTOCOLE POUR ELIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC 


ARTICLE 8 
Suivi et traçabilité 


1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le 
commerce illicite des produits du tabac, les Parties conviennent d’instaurer, dans les cinq ans 
suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité 
comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et un point 
focal mondial pour l’échange d’informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se 
renseigner et de recevoir des informations pertinentes. 
2. Chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de 
traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur 
son territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux spécifiques et 
en se fondant sur les meilleures pratiques existantes. 
3. Aux fins d’efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des 
marques d’identification uniques, sécurisées et indélébiles (ci-après appelées marques 
uniques d’identification) telles que des codes ou des timbres soient apposées sur tous les 
paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur de cigarettes ou fassent 
partie de ceux-ci dans un délai de cinq ans et soient apposées sur les autres produits du 
tabac ou en fassent partie dans un délai de dix ans après l’entrée en vigueur du présent 
Protocole à son égard. 
4.1 Aux fins du paragraphe 3, chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de 
traçabilité, exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou au 
moyen d’un lien, pour aider les Parties à déterminer l’origine des produits du tabac et le point 
où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu’à surveiller et à contrôler le 
mouvement des produits du tabac et leur statut en droit : 
a) La date et le lieu de fabrication; 
b) L’unité de fabrication; 
c) La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac; 
d) L’équipe de production ou l’heure de fabrication; 
e) Le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le 
numéro de commande et l’état de paiement; 
f) Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail; 
g) La description du produit; 
h) L’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant; 
i) L’identité de tout acheteur ultérieur connu; et 
j) L’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire. 
4.2 Les renseignements indiqués aux alinéas a), b) et g) et, s’ils sont disponibles, à l’alinéa f) 
font partie de la marque unique d’identification. 4.3 Lorsque les renseignements indiqués à 
l’alinéa f) ne sont pas disponibles au moment du marquage, les Parties exigent qu’ils soient 
communiqués en vertu de l’article 15.2.a) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. 
5. Chaque Partie exige que, dans les délais spécifiés dans le présent article, les 
renseignements indiqués au paragraphe 4 soient enregistrés au moment de la production ou 
de la première expédition par un fabricant ou au moment de l’importation sur son territoire. 
6. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 
lui soient accessibles au moyen d’un lien avec les marques uniques d’identification exigées 
aux paragraphes 3 et 4. 
7. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au 
paragraphe 5, ainsi que les marques uniques d’identification les rendant accessibles 
conformément au paragraphe 6, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par 
elle et par ses autorités compétentes. 
8. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 
soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l’échange d’informations, sous 
réserve du paragraphe 9, au moyen d’une interface électronique type sécurisée avec le point 
central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l’échange d’informations établit 
une liste des autorités compétentes des Parties et met cette liste à la disposition de 
l’ensemble des Parties. 







 


 


9. Chaque Partie ou l’autorité compétente : 
a) Accède en temps voulu aux renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la 
demande au point focal mondial pour l’échange d’informations; 
b) Demande ces renseignements seulement s’ils sont nécessaires pour déceler le commerce 
illicite de produits du tabac ou enquêter à son sujet; 
c) Ne refuse pas indûment de communiquer des renseignements; 
d) Répond aux demandes de renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à 
son droit national; et 
e) Protège et considère comme confidentiels, comme convenu mutuellement, les 
renseignements qui sont échangés. 
10. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit 
développé et étendu jusqu’à ce que tous les droits et toutes les taxes applicables aient été 
acquittés et, le cas échéant, les autres obligations aient été honorées au point de fabrication, 
d’importation ou de passage des contrôles douaniers et d’accise. 
11. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, 
comme convenu entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques 
concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour : 
a) Faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies de suivi et de 
traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités et 
d’expertise; 
b) Fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux 
Parties qui en expriment le besoin; et 
c) Développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets et 
cartouches de produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au 
paragraphe 4. 
12. Les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l’industrie du 
tabac et ne lui sont pas déléguées. 
13. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur 
participation au régime de suivi et de traçabilité, n’aient de relations avec l’industrie du tabac 
et ceux qui représentent les intérêts de l’industrie du tabac que dans la mesure strictement 
nécessaire pour mettre en œuvre le présent article. 
14. Chaque Partie peut exiger de l’industrie du tabac qu’elle prenne en charge toutes 
dépenses découlant des obligations de cette Partie au titre du présent article. 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : SICPA Holding SA 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : SICPA  
 
 
Adresse   : Av. de Florissant 41 - 1008 Prilly 
 
 
Personne de référence   : Dr. Anton Bleikolm, M. Richard Frey, M. Yannis Egloff 
 
 
Téléphone   : +41 21 627 5555 
 
 
Courriel   : info@sicpa.com 
 
 
Date   : 17.06.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


SICPA  Résumé 


Sur le principe, nous sommes d’accord avec les nouvelles dispositions dans les domaines de la distribution, publicité, promotion et parrainage 


des produits du tabac.  


Toutefois, la loi est lacunaire dans cette forme. Elle ne tient pas compte d’un aspect important de la politique de contrôle du tabac, sans lequel 


la loi manquerait son but et ne serait pas efficace. Elle doit être complétée dans des parties essentielles, puisque la nouvelle loi sur les produits 


du tabac doit également être utilisée comme base pour l’introduction d’un contrôle de la traçabilité complet et indépendant de l’industrie du 


tabac à travers les systèmes techniques correspondants (système Track & Trace indépendant de l’industrie du tabac).  


Le présent projet de loi ne remplit pas les exigences de la convention-cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte antitabac 


(Framework Convention on Tobacco Control (CCLAT). En particulier, il ne remplit pas les exigences que le protocole à la CCLAT pose à 


l’encontre du commerce illicite de produits du tabac, en particulier s’agissant du Tracking et Tracing. 


La Suisse est en retard par rapport à l’évolution internationale dans les domaines de la prévention du tabagisme, ainsi que de la réglementation 


des produits du tabac. La loi sur les produits du tabac est le fondement approprié pour assurer, au moyen de la mise en place d’un système de 


Track & Trace indépendant de l’industrie du tabac, la mise en œuvre des mesures juridiques efficaces contre la contrebande et la contrefaçon. 


Avec la LPTab, la Suisse met en place une législation relative aux produits du tabac. Celle-ci réglemente notamment la composition de ces 


produits, le produit lui-même, les propriétés de son emballage ainsi que la protection contre la tromperie. Il est dès lors logique d’introduire 


l’obligation de mettre en place un système de Track & Trace de même que de définir les exigences d’un tel système dans la présente loi. 


Comme le Conseil fédéral soumet au Parlement le Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’imposition du tabac (LTab) 


pratiquement en parallèle à l’ouverture de la consultation relative à la LPTab, il convient fondamentalement d’assurer que la Suisse dispose 


d’une base juridique avec l’entrée en vigueur de la LTab et/ou de la LPTab, prévoyant la mise en place d’un système de Track & Trace 


indépendant de l’industrie du tabac sur la base de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). 


SICPA  Motifs 


En comparaison internationale, la Suisse est en retard tant en ce qui concerne la législation qu’en ce qui concerne les mesures réglementaires 


dans le domaine des produits du tabac. En tant que siège de grands groupes actifs dans le domaine du tabac, mais aussi de l’Organisation 


mondiale de la santé – OMS, la Suisse a une responsabilité particulière en ce qui concerne le commerce global de produits du tabac. La 


contrebande, les contrefaçons et la corruption pouvant avoir leur origine en Suisse ou qui sont organisés en Suisse constituent un risque 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


4 
 


réputationnel important pour le pays. Il doit être diminué autant que possible grâce à des contre-mesures concrètes. La quantité chaque année 


croissante des cigarettes exportées entraîne une augmentation de la consommation de tabac dans les pays destinataires (et du tiers-monde) ; 


la consommation de cigarettes potentiellement contrefaites est particulièrement préoccupante du point de vue de la santé. La hausse du prix 


des cigarettes a un effet réductif sur l’écoulement de cigarettes, mais constitue aussi simultanément une cause d’augmentation de la 


contrebande. Les systèmes de Track & Trace contribuent à la mise en œuvre d’une politique de prévention du tabagisme orientée sur la 


durabilité et simultanément basée sur des augmentations de prix. 


La Suisse doit prendre toutes les précautions pour éliminer, à la fois au niveau international et national, les risques majeurs pour la santé ainsi 


que l’évasion fiscale causés par la contrebande et la contrefaçon – d’autant plus que les revenus des impôts sur les produits du tabac 


reviennent en Suisse à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). L’élaboration d’une nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) et 


la révision de la loi fédérale sur l’imposition du tabac (LTab) représentent pour la Suisse un devoir incontournable de soumettre les produits du 


tabac à un contrôle adéquat au moyen d’un système de Track & Trace indépendant de l’industrie du tabac. 


La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Framework Convention on Tobacco Control (CCLAT)) fixe les principes applicables 


au niveau mondial à la gestion du tabac et des produits du tabac. La CCLAT pose les bases de la coopération internationale recherchée dans ce 


domaine. L’offre et la demande de produits du tabac doivent être régulées dans l’intérêt de la protection de la santé au niveau global. La 


convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est entrée en vigueur le 27 février 2005. 168 États ont signé cet accord et 177 États l’ont 


ratifié (état le 19 septembre 2013) ; l’Union européenne a également signé et ratifié cette convention. La Suisse a signé la convention le 25 


juin 2004. Le Conseil fédéral a exprimé sa volonté politique de mettre en œuvre, également en Suisse, les exigences de la Convention. La 


ratification est en cours et sera réalisée dans le cadre d’une deuxième étape après l’entrée en vigueur de la LPTab. 


La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac prévoit entre autres les mesures concrètes suivantes : 


 des mesures efficaces de protection contre le tabagisme passif ; 


 la déclaration du produit et les mises en garde sur tous les produits du tabac ; 


 des restrictions sur la publicité du tabac et le parrainage des produits du tabac ; 


 la lutte contre la contrebande de cigarettes, la fabrication illicite et la contrefaçon des produits du tabac (voir l’art. 15 de 


la Convention annexé à la présente prise de position) ; 


 l’interdiction de remettre les produits du tabac aux jeunes. 


Dans le cadre de la convention pour la lutte antitabac, l’OMS a élaboré le premier protocole pour éliminer le commerce illicite des 


produits du tabac (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products).  Aux termes de son avant-propos, ce protocole entend prolonger et 


compléter l’article 15 de la Convention, qui traite des moyens de parer au commerce illicite des produits du tabac, aspect essentiel de toute 


politique complète de lutte antitabac. Ce protocole additionnel a pour l’heure été signé par 53 États et par l’UE. Il comprend les prescriptions 


suivantes en relation avec le commerce illicite de cigarettes et de tabac : 
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 il cause des pertes fiscales importantes ; 


 il compromet les mesures concernant les prix et les mesures fiscales ; 


 il augmente la disponibilité et l’accessibilité des produits du tabac ; 


 il cause des préjudices à la santé et au bien-être public, en particulier pour les jeunes. 


Le protocole exige la mise en place en place de systèmes de Track & Trace indépendants de l’industrie du tabac, au sens de l’article 8, pour le 


contrôle des produits du tabac (voir l’art. 8 du protocole annexé à la présente prise de position), selon le principe que la personne contrôlée ne 


peut pas elle-même être le contrôleur. 


> La loi sur les produits du tabac est la base légale appropriée pour ces réglementations. 


SICPA  Observations préliminaires 


Le projet de loi sur les produits du tabac prévoit la fixation d’une limite d’âge, la restriction de la publicité et du parrainage et l’assimilation des 


cigarettes électroniques aux produits du tabac, en tant que biens de consommation.  


 


La loi ne contient pas de réglementation dans les domaines de la lutte contre la corruption, la prévention de la contrebande et la protection 


contre la contrefaçon, bien que de telles dispositions constituent un standard international.  


 


Dans l’évaluation du projet de loi, le Conseil fédéral souligne que les nouvelles dispositions devraient « améliorer de manière ciblée la 


protection de la santé », et « être adaptées aux normes cantonales et internationales ». Par conséquent, la nouvelle loi doit également garantir 


dans ce contexte qu’aucun produit du tabac ne sera commercialisé ou exporté si son authenticité n’a pas été vérifiée par un système de 


contrôle indépendant de l’industrie du tabac, et s’il ne comporte pas simultanément des marquages protégés contre la contrefaçon.  


 


Il n’est pas possible de réaliser les buts mentionnés ci-dessus sans édicter des mesures législatives telles que complétées dans les articles de loi 


ci-dessous, par le biais desquels la mise en œuvre de systèmes bien définis techniquement, indépendants de l’industrie du tabac, et assurant 


une traçabilité complète, ainsi que le contrôle des produits du tabac, est prescrite. Le commentaire au projet de loi affirme de manière erronée 


qu’il correspondrait aux principes de la convention-cadre adoptée par l’OMS («Le présent projet de loi est compatible...»)). 


Tel n’est pas le cas. Le projet de loi ne répond pas aux exigences de la CCLAT et de son protocole en ce qui concerne le «Track & Trace»:  


 


Renvoi est fait au texte de la CCLAT article 15 / au texte du Protocole, article 8, en annexe. 


 


Sur la base de ces explications et conformément aux dispositions de l’article 15 CCLAT / article 8 du Protocole, nous vous prions de bien vouloir 


modifier et compléter le projet de loi comme suit :  


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


SICPA              


SICPA              


SICPA  
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


SICPA  
            


SICPA  
            


SICPA  
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


SICPA  
 


1. 


 


2. 


 


c. 


Doit être complété comme suit : 


de réduire la contrebande, le commerce illicite et la contrefaçon. 


SICPA  
 


2. 


 


1bis 


      Doit être complété comme suit : 


(nouveau) La présente loi s’applique aussi à la production, au transport, à l’entreposage ainsi qu’à la mise sur le 


marché de produits du tabac ; elle s’applique également à l’interdiction du commerce illicite et de la contrefaçon, 


en particulier au moyen de monitorage et de traçabilité complète des produits tout au long de la chaîne de 


production et de distribution. 


SICPA  
 


3. 


 


1. 


 


e. 


Doit être complété comme suit : 


Track & Trace : système technique indépendant de l’industrie du tabac destiné au monitorage et à la traçabilité 


complète des produits tout au long de la chaîne de production et de distribution pour la production en Suisse, 


l’importation et l’exportation. Un tel système inclut un marquage d’identification et de de sécurité ayant au moins 


les caractéristiques suivantes (a-j), lesquelles permettent au minimum que soient mis à disposition, directement 


ou au moyen d’un lien, pour permettre la détermination de l’origine des produits du tabac et le point où intervient 


le détournement, le cas échéant, ainsi que la surveillance et le contrôle du mouvement des produits du tabac et 


leur statut en droit : 


(a) La date et le lieu de fabrication ; 


(b) L’unité de fabrication ; 


(c) La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ; 


(d) L’équipe de production ou l’heure de fabrication ; 


(e) Le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et 


l’état de paiement ; 


(f) Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ; 


(g) La description du produit ;  


(h) L’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ; 


(i) L’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et 


(j) L’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire. 
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Le système est régulièrement adapté à l’état le plus avancé de la technique ainsi qu’aux standards internationaux 


reconnus. Le Conseil fédéral règle le détail de la mise en œuvre des exigences visées ci-dessus. Il est en outre 


autorisé à déléguer à des entreprises indépendantes de l’industrie du tabac la mise en œuvre et la conduite du 


système Track & Trace, conformément à l’article 27bis de la présente loi, ainsi qu’à la loi fédérale sur les marchés 


publics. 


SICPA  
 


4. 


 


1. 


 Doit être modifié comme suit : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit veiller à ce que les exigences de la présente loi soient 


respectées. Il est tenu à un devoir de contrôle et d’utilisation systématique et sans faille d’un système de Track & 


Trace conforme aux dispositions de la présente loi. 


SICPA  
 


4. 


 


2. 


 Doit être modifié comme suit : 


Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle ainsi que de la documentation y relative, de même que l’utilisation 


d’un système de Track & Trace conforme aux dispositions de la présente loi. 


SICPA  
 


7. 


 


2bis. 


 Doit être complété comme suit : 


(nouveau) Le Conseil fédéral détermine quels marquages d’identification et de sécurité Track & Trace doivent 


figurer sur chaque emballage de produits du tabac. 


SICPA  
 


21bis. 


  Doit être complété comme suit : 


(nouveau) Mise à disposition des informations Track & Trace 


Les entreprises actives dans la mise sur le marché doivent assurer aux autorités fédérales ou à l’opérateur 


indépendant de l’industrie du tabac mandaté par les autorités fédérales un accès constant et immédiat à toutes les 


informations et données du système de Track & Trace. 


SICPA  
 


22. 


 


1. 


 


a. 


Doit être complété comme suit : 


elle surveille l’importation et la mise sur le marché des produits du tabac ; 


SICPA  
 


22. 


 


1. 


 


b. 


Doit être complété comme suit : 


elle assure l’utilisation, le traitement et la conservation des informations et données du système de Track & Trace 


selon la présente loi; 
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SICPA  
 


22. 


 


1. 


 


c. 


Doit être complété comme suit : 


elle exécute les autres tâches qui lui incombent expressément en vertu de la présente loi. 


SICPA  
 


 


27bis. 


 


 


1. 


 


 


Doit être complété comme suit : 


Section 2bis (nouveau): Délégation de tâches d’exécution 


(nouveau) Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle à des 


organisations ou des personnes de droit public ou privé indépendantes de l’industrie du tabac. Ces organisations 


ou ces personnes ne peuvent pas décider de mesures. 


SICPA  
 


27bis. 


 


2. 


 Doit être complété comme suit : 


(nouveau) Le Conseil fédéral définit les conditions de la délégation. 


SICPA  
 


29. 


 


1. 


 Doit être complété comme suit : 


Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de 


la présente loi, à surveiller le marché des produits du tabac, ainsi que l’ensemble de la chaîne logistique des 


produits du tabac, de la fabrication jusqu’au consommateur final, à l’aide d’un système de Track & Trace 


indépendant de l’industrie du tabac et tout autre moyen approprié, et à contrôler la publicité, la promotion et le 


parrainage relatifs aux produits du tabac. 


SICPA  
 


29. 


 


2. 


 Doit être complété comme suit : 


A cet effet, elles peuvent exiger de toute personne concernée, qu'à titre gratuit: 


SICPA  
 


29. 


 


2. 


 


f. 


Doit être complété comme suit : 


elle procède à l’installation et l’utilisation des équipements nécessaires à la mise en place d’un système Track & 


Trace indépendant de l’industrie du tabac 


SICPA  
 


37. 


 


2bis 


 Doit être complété comme suit : 


(nouveau) Le Conseil fédéral règle en particulier les coûts d’installation et d’utilisation du système de Track & 


Trace prévu par la présente loi, qui peuvent être mis en tout ou partie à la charge des personnes qui mettent sur 


le marché, produisent ou importent des produits du tabac  
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SICPA  
                        


SICPA  
                        


SICPA  
                        


SICPA  
                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Tabakpflanzervereinigung Luzern/Aargau 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : TALUAG 
 
 
Adresse : Schweielstrasse 22 5630 Muri 
 
 
Kontaktperson : Emil Bächler 
 
 
Telefon : 056-6640514 
 
 
E-Mail : emil.baechler@bluewin.ch 
 
 
Datum : 02.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


TALUAG Die Taluag ist eine Pflanzervereinigung die die regionalen Pflanzer gegenüber Swisstabac, und der Einkaufsgenossenschaft für Inlandtabak, Sota 


vertritt. 


Die ausschliesslich kleinen Familienbetriebe unserer Region sind auf eine Nischenproduktion angewiesen, um wirtschaftlich überleben zu können. 


Die Betriebsstrukuren und Erfahrungen im Tabakanbau sind über viele Jahre hinweg gewachsen und gefestigt worden.  


 


Demzufolge erwartet die TALUAG, dass keine Massnahmen eingeführt werden, welche dieser landwirtschaftlichen Produktion Schaden zufügen 


könnte. 


TALUAG Mit dem neuen Tabakproduktegesetz wird einmal mehr einheimische Produktion geschwächt, der Anbau in sozial schwache Länder verlagert und 


dort zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion angebaut..  


Das kann nicht in unserem Sinne sein. 


TALUAG Wir stellen fest das in jüngster Zeit sehr viel unternommen wurde um den legalen Tabakkonsum einzuschränken, und auch entsprechende Wirkung 


sichtbar wird. Die persönliche Freiheit wird je länger je mehr beschnitten,  


Wo ist die Grenze? 


TALUAG Auch wir Tabakproduzenten sind für Massnahmen die der Gesundheit der Bevölkerung und insbesonere der Jugendlichen dienen.  


 


TALUAG Die TALUAG befürchtet das ein grosser Wirtschaftszweig der sehr zu unserem Wohlstand beiträgt stark geschwächt und diskriminiert wird. 


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       
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TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       
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TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       
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TALUAG       


TALUAG       


TALUAG       


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


TALUAG 13,14,15,16,17 Die TALUAG ist der Ansicht, dass dieses Gesetz zu weit geht in Bezug auf die Einschränkung der persönlichen Freiheit von 


Erwachsenen und der Unternehmensfreiheit, vor allem was die Werbeeinschränkung angeht, und dass die vorgeschlagenen, 


staatlichen Eingriffe teilweise willkürlich und ungeeignet sind.  


TALUAG 6,21,25 Die TALUAG ist der Ansicht, dass die Anforderung in Bezug auf die Inhaltstoffe ebenfalls die Unternehmensfreiheit beeinträchtigt, 


namentlich in Bezug auf die Fabrikationsrezepte. Demzufolge müssen die verbotenen Produkte im Gesetz oder in der 


Anwendungsverordnung aufgeführt sein. Auf keinen Fall darf die Kompetenz für die Erlassung von Vorschriften alleine der 


Verwaltung überlassen werden. 


TALUAG 19 Die TALUAG unterstützt die Vorbeugungsmassnahmen zum Schutz von Minderjährigen. 


TALUAG 21 Die TALUAG ist der Ansicht, dass der Artikel des Vorprojekts, der vorsieht, die Unternehmen dazu zu zwingen dem BAG ihre 


jährlichen Ausgaben und die jährlich Marketing- und Werbekosten anzugeben, eine Beeinträchtigung der Handels- und 


Industriefreiheit darstellt, was zu einer starken, ungerechtfertigten Diskriminierung der Tabakindustrie gegenüber anderen 


Wirtschaftssektoren führt. 


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             
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TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             
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TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             
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TALUAG             


TALUAG             


TALUAG             


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
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TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
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TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


TALUAG 
            


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
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TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
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TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
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TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
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TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


TALUAG 
                        


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 








Schweizer Bauernverband 
Union Suisse des Paysans 


Unione Svizzera dei Contadini 


sbviuspiusc 


\mtLLflGi~t 
Bundearr fU Gesundheit 


DG 


DM 


NPP 


TT 
Cimp 07. Aug. 2014 LMS 
Int  


RM 	 15 Chem 
j111 j GStirI  MGPJ[KI7LJV 


Office fédéral de la sante publique, 
Domaine de direction 
Protection des consommateurs, 
Schwa rzenburgstrasse 165 
3003 Berne 


Brugg, le 6 aoUt 2014 	,11/í L_-2 f 0 


Responsable: 	Francis Egger 


Secretariat: 	Jeannine Schwaiger 
Document: 	SN_avant-projet de Ioi su les prod. du 
tabac_FE_2014-07-07fr.docx 


Consultation sur l'avant-projet de Ioi sur les produits du tabac 


Madame, Monsieur, 


Nous tenons en préambule a vous remercier sur la possiilité qui nous est donnée de prendre position sur cet 


avant-projet de loi. L'USP représente les intérêts de près de 60000 families paysannes. 


L'USP tient a souligner qu'il n'y a pas de rapport direct eitre la production tabacole indigène et le tabagisme en 


Suisse car cette production correspond environ au 4 % ds besoins des industries du tabac implantées en Suisse. 


Par consequent, l'USP demande qu'aucune mesure pouvant nuire a cette production agricole ne soit mise en 
place. 


Nous constatons également que le tabagisme est en reclil en Suisse depuis des années et la legislation suisse 


actuelle prévoit déjà de nombreuses mesures, visant notamment a informer sur les méfaits du tabagisme. 


L' USP 


• 	demande, au niveau du champ d'application, bien que le rapport explicatif precise a diverses re- 


prises que la loi ne s'appliquerait qu'aux produits destinés au marché suisse (et non par exemple a 


ceux produits en Suisse en vue de l'exportation), que cette precision soit clairement apportée dans 
le texte de l'avant-projet, 


• 	soutient les mesures de prevention mises en place au niveau de la protection des mineures, Cha- 
pitre 4), 


• 	demande que les produits sans tabac (article 3, paragraphe 2) fassent aussi 'objet d'une fiscalisa- 
tion et d'une taxation similaire aux produits avec tabac, 


• 	estime que cette loi va trop loin au niveau dies restrictions de la liberté personnelle des adultes et 
de la liberté des entreprises, notamment au  niveau des restrictions pour la publicité et que les in-


terventions étatiques proposées sont parfoiS arbitraires et inadaptées (articles 13, 14, 15, 16 et 17), 


• 	considère que les exigences au niveau des ingredients sont aussi une atteinte a la liberté 


d'entreprise, notamment en intervenant auniveau des recettes de fabrication. Par consequent les 


produits interdits doivent figurer au niveau de la Ioi ou au niveau de I'ordonnance d'application, en 


aucun cas la competence d'édicter des prescriptions ne doit être deleguee a I'administration (ar-
ticles 6, 25 et 26), 


• 	considère que l"article 21 de l'avant-projet qui prévoit d'obliger les entreprises a communiquer a 


I'OFSP leurs dépenses annuelles en marketing et publicité est une atteinte a la liberté du com-


merce et de I'industrie qui entraInerait une sévère discrimination injustifiée de I'industrie du tabac 
par rapport a d'autres secteurs économiques. 
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demande, tout en soutenant les mesure de preservation la sante de la population, de ne pas affai-


blir inutilement et de manière discriminatoire les entreprises du secteur tabacole qui contribuent 


au renforcement de I'économie de notre pays. 


Sur la base des considerations effectuées ci-dessus et sur le grand nombre de clauses peu claires, I'USP demande 


de revoir le texte de Ioi propose en trouvant des solutions apportant un meilleur compromis entre les intérêts de 


la sante, les intérêts économiques et la liberté d'entreprise. 


En vous remerciant de tenir compte de notre prise de position, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos 


plus cordiales salutations 


Union Suisse des Paysans 


q09 
Markus Ritter 
	


Jacques Bourgeois 


Président 
	


Directeur 
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 Eidgenössisches Departement des Innern 
 Herr Bundesrat 
 Dr. Alain Berset 
 Inselgasse 1 
 3003 Bern 
 
 
 
 1. September 2014  
 
 
Bundesgesetz über Tabakprodukte 
Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf vom 21. Mai 2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Gerne nehmen wir an obiger Vernehmlassung teil. Der Thurgauer Gewerbeverband setzt sich gegen 
einen übertriebenen staatlichen Aktivismus und für optimale wirtschaftliche und politische Rahmen-
bedingungen in einem unternehmerfreundlichen Umfeld ein. 
 
Der vorliegende Entwurf eines Bundesgesetzes über Tabakprodukte sprengt einmal mehr den Rah-
men vernünftiger staatlicher Regulierung. Das neue Gesetz wird zum Anlass genommen, um durch 
die Hintertüre neue Verbote und striktere Regulierungen einzuführen. Nur schon die Forderung nach 
jährlichen Meldungen der Ausgaben für Tabakwerbung und Promotionen an die zuständige Bundes-
stelle zeigt die diskriminierende Haltung der Bundesbehörden gegenüber der Tabakbranche.   
 
Unser Verband wehrt sich nicht dagegen, verschiedene Bestimmungen zur Tabakregulierung, die 
heute in der Lebensmittelgesetzgebung enthalten sind, in einem neuen Gesetz zusammenzufassen. 
Das neue Gesetzt hinterlässt aber den Eindruck, ein weiteres ideologisches Vehikel zur Bevormun-
dung mündiger Bürger zu sein. Was folgt als nächstes? Die Einschränkung von Alkohol, salz-, zucker- 
und fetthaltigen Nahrungsmitteln?  
 
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Stellungnahme zu berücksichtigen. 
 
Mit bestem Dank und  
freundlichen Grüssen 
Thurgauer Gewerbeverband 
 


 
  
Hansjörg Brunner Marc Widler 
Präsident Geschäftsführer 
 
Cc: Ständeräte des Kantons Thurgau  
Nationalräte Verena Herzog, Christian Lohr, Markus Hausammann, Hansjörg Walter,  



mailto:info@tgv.ch
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Thurgauer Gewerbeverband 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : TGV 
 
 
Adresse :  Thomas-Bornhauser-Strasse 14, 8570 Weinfelden 
 
Kontaktperson : Brigitte Kaufmann 
 
Telefon : 071 626 05 02 
 
E-Mail : kaufmann@tgv.ch 
 
 
Datum : 10.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 Kein Handlungsbedarf 


Zunächst stellen wir in Frage, ob es tatsächlich neue Rechtsvorschriften für Tabak bedarf und stellen mit Bedauern fest, dass das Bundesamt für 


Gesundheit anscheinend einzig als Ziel hat, sich neue Möglichkeiten zu sichern, um einen Wirtschaftssektor weiter einzuschränken, welcher in den 


vergangenen Jahren schon viele Restriktionen erlitten hat. 


Wir lehnen weitere Einschränkungen auf Bundesebene ab, da sie sich auf schwache und ungerechtfertigte Argumente stützen. Zahlreiche 


drakonische Massnahmen werden laut Bundesbehörden so begründet, dass diese den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Praktiken der 


Europäischen Union entsprechen. Es scheint als müsste in Erinnerung gerufen werden, dass die Schweiz kein Mitgliedstaat der EU ist, und dass es 


keine vernünftigen Gründe gibt, ausländische Gesetzgebung blind zu übernehmen.  


Es scheint uns wichtig, den Gesetzentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu 


können. Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf schweigt zu wichtigen Fakten, die wir an dieser Stelle hervorheben möchten: in der Schweiz ist der 


Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist der Raucheranteil laut Bundesamt für Gesundheit mit 25% 


in der Schweiz
1
 relativ gering (durchschnittlich 26% in der EU und in Deutschland, 28% in Frankreich


2
). Darüber hinaus stellen wir fest, dass die 


obligatorischen Präventionsfondsbeiträge in den vergangenen zehn Jahren rund 250 Projekte der Tabakprävention unterstützt haben. Unter 


Aufsicht des BAG kosteten diese Projekte insgesamt rund 146 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der Raucher an der 


Schweizer Bevölkerung um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
3
). Bereits bestehende Massnahmen mit dem Ziel des 


öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen offenbar effektiv ihre Zwecke.  


Weiter möchten wir klar unterstreichen, dass die aktuelle Gesetzgebung den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der 


Vermarktung und dem Verkauf von Tabakerzeugnissen unterwirft. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die 


gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen. An dieser Stelle soll beispielsweise darauf 


hingewiesen werden, dass die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten ist
4
. Die aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, 


die sich an Minderjährige richtet
5
 und sie enthält eine systematische Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere 


                                                      
1
 http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 


2
 Eurobarometer, S. 7, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf 


3
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


4
 Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40. 


5
 Art. 18 TabV, SR 817.06 



http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
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durch Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen
6
. Diese decken bereits 46% der der Vorderseite einer Packung sowie 63% der 


Rückseite ab und zählen damit zu den grössten Warnhinweisen Europas.   


Wir möchten einen weiteren Punkt hervorheben, der leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf fehlt: die aktuelle 


Selbstregulierung der Tabakindustrie
7
, die schon seit mehreren Jahren in der Schweiz angewandt wird. Die Schweizer Zigarettenhersteller haben 


sich im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und 


Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die 


Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten richtet. Wir stören uns daran, dass dies im 


vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt wird. An dieser Stelle wäre es vielleicht hilfreich, in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und 


Parlament in jüngster Vergangenheit die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite (08. Mai 


2014)
8
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf eine 


entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
9
,
10


.   


Zusammenfassend sehen wir daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. 


 
Bedeutung des Tabaksektors für die Schweizer Volkswirtschaft 


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 
Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren und 
tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 
Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der Tabaksektor 
generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 
Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von 
knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 
 


 
Falls überhaupt, dann sollte sich ein neues Gesetz zu diesem Thema auf folgende Punkte beschränken: 


                                                      
6
 Art. 12 TabV, SR 817.06 


7
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 


8
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


9
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


10
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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(1) Wir stellen uns nicht gegen eine Übertragung der geltenden Bestimmungen der Tabakverordnung und des Lebensmittelgesetzes in ein 


tabakspezifisches Gesetz. Wir stören uns jedoch daran, dass der Bundesrat den Ausschluss von Tabak aus dem Lebensmittelgesetz zum 


Anlass nimmt, EU-Gesetzgebung zu kopieren.  


(2) Wir unterstützen eine Gesetzgebung, die ein Mindestalter von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene einführt, der 


Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend.  


(3) Wir begrüssen, dass der Bundesrat Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten, 


erlassen will. Gegenwärtige und Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach 


Produkten mit geringeren Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden 


Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
11


. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Wir lehnen weitere Restriktionen ab 


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen den Bürgern vorspielen, sie seien in ihrem besten Interesse.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht 


und sich nicht mit soliden Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt.  


Wir wehren uns vehement gegen die zahlreichen Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, die inakzeptable 


Intervention in das Privatrecht und die zahlreichen Verstösse gegen das Legalitätsprinzip. 


                                                      
11


 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, 


befürworten wir. Es handelt sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und 


willkürliche staatliche Eingriffe. Wir weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrieeffizient und ausreichend 


ist. 


Regulierung von Tabakwerbung soll die Freiheit erwachsener Konsumenten respektieren. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produktwahl zu unterstützen. Nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Das 


Verbot der Werbung und Kommunikation darf unter keinen Umständen die Rechte von Händlern und Herstellern begrenzen, über ihre Produkte, 


Marken, und Innovationen zu kommunizieren.  


Mit Werbeverboten, Verboten von Sponsoring und Promotionen, würde der Bundesrat den Tabaksektor um wichtige Wettbewerbsparameter 


berauben, ohne dass ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit nachgewiesen werden kann. Die kommerzielle Kommunikation mit erwachsenen 


Konsumenten, die Abgabe von Probeartikeln zu Degustationszwecken und das Kultursponsoring sind wichtige Wettbewerbsfaktoren zwischen 


Marken. Zum Beispiel kennt Frankreich mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot. 


Diese Verbote kombiniert mit vergleichbar höheren Preisen (leicht höher als in der Schweiz), haben unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem 


niedrigen Raucheranteil verholfen: der Anteil ist im Vergleich zur Schweiz höher. Im Weiteren erlebte man dort ein besorgniserregendes Wachstum 


des illegalen Handels. Dieses Beispiel ist ein klarer Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind und letztlich rein 


ideologischen Interessen dienen. 


 Jugendschutz 


Artikel 18 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir unterstützen dieses Ansinnen. Dieser Artikel 


beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen 


Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Will der Bundesrat aus 


ideologischen Gründen Lehrplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. 


 Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit via Verordnungen vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 
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nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastung 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in die Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche ist gesetzlich zu regeln.  


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche Zusatzstoffe auf 


Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der 


Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschränkungen von 


Immaterialgüterrechten der Hersteller von Tabakprodukten und müssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


 


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gewisse Regulierungsvorschläge des Gesetzesentwurfes sind geradezu grotesk. Wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, soll gezwungen 


werden, dem BAG jährlich die Höhe der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte 


Frage, wie mit einer solch massiven Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung 


wäre ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in 
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der Schweiz zu haben. Zudem würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 


widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser 


Stelle fest, dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 


rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfüllt die Kriterien der 


Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum 


Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, 


transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden" 


(LMG, SR 817.0). 


 Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten ist, 


möchten wir erwähnen, dass wir die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptieren, die Tabaklieferkette im Gesetz zu einem 


Rückverfolgungssystem für Tabakwaren zu verpflichten. Der illegale Handel ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem, in der Schweiz aber 


glücklicherweise nur marginal präsent, und kann nicht durch ein spezifisches System effektiv bekämpft werden, welches nur in einem Land 


eingeführt wird. Zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit einigen Jahren in der Schweiz und 


international mit Polizei- und Zollbehörden zusammen. In der Schweiz führt diese Zusammenarbeit zu einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher 


bewährt haben. Diese Bekämpfungsstrategie basiert auf Kooperationsvereinbarungen und kann nicht effektiv durch kostspielige und bürokratische 


Vorschriften ersetzt werden. Wir teilen daher die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


 Alle Aufgrund der zahlreichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, welche in der Schweiz keine Anwendung finden, 


insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der Bundesrat 


gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Selbstregulierung der Tabakindustrie, vollkommen ignoriert, stellt sich eine 


legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfolg seiner Tabakpräventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 


neuer Verbote und Einschränkungen? 


Im Hinblick auf diese Frage und unter Berücksichtigung der schwerwiegenden unnötigen, unverhältnismässigen und ungenügend 


begründeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft welche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 


Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 


   


   


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


 
Alle Aufgrund der zahlreichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, welche in der Schweiz keine Anwendung finden, 


insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der Bundesrat 


gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Selbstregulierung der Tabakindustrie, vollkommen ignoriert, stellt sich eine 


legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfolg seiner Tabakpräventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder an der Anzahl 


neuer Verbote und Einschränkungen? 


Im Hinblick auf diese Frage und unter Berücksichtigung der schwerwiegenden unnötigen, unverhältnismässigen und ungenügend 


begründeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft welche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 


Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 


 
  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
1   ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des Vollzugs. 


2 Mit diesem Gesetz sollen die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und 
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Sponsoringeinschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören. Auch Meldepflichten haben hier nichts verloren, sind 


sie doch Bestandteil des Inverkehrbringens. 


Der Vorentwurf regelt verschiedene unterschiedliche Produkte, inklusive solche die potentiell weniger schädlich als 


herkömmliche Tabakprodukte sind. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, 


sondern einzig die Beschränkung der schädlichen Auswirkungen des Konsums. 


 
2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


BEGRÜNDUNG: 


Wie im erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 


abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 


sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 


Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft. 


 
3 1 a ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren:  


Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 


insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen und zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


BEGRÜNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte und damit weniger schädlich für Konsumenten ist. Die stark ansteigenden 


Importe solcher Produkte zum Eigengebrauch zeigen, dass Konsumenten solche Produkte nachfragen. Solche 


potentiell weniger schädlichen Produkte sollen dem Schweizer Detailhandel nicht willkürlich vorenthalten werden wie 


nachfolgend ausgeführt wird. 


 
3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 
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Wir sind gegen gesetzliche Sponsoringeinschränkungen (siehe Bemerkungen zu Artikel 15). Deshalb muss 


Sponsoring auch nicht definiert werden. 


 
3 2 b BEMERKUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten zu 


öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 


Produkten. 


 
3 3  ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab. Einschränkungen grundlegender Rechte müssen nicht nur verhältnismässig sein, 


sondern auch eine ordentliche gesetzliche Grundlage haben. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. 


 
5 3  ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck 


erwecken, dass… 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab, da er im Widerspruch zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf steht. Dort ist 


beispielsweise festgehalten, dass sich Fachleute einig sind, dass nikotinhaltige E-Zigaretten deutlich weniger 


schädlich als herkömmliche Zigaretten sind (Seite 13).  


Wenn einigen Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind, dann sollten 


die Hersteller ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erwähnt, haben eine Reihe von 


Produkten (einschliesslich Snus), die in diesem Gesetz reguliert werden sollen, differenzierte Risikoprofile verglichen 


mit herkömmlichen Zigaretten. Deshalb sollte dieser Absatz entsprechend angepasst werden, um die Konsumenten 


korrekt über das verminderte Risiko, welches der Konsum von inhalierten und oralen Tabakprodukten mit sich bringt, 


zu informieren. 


 
6   ANTRAG: 
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Wir lehnen diesen Artikel ab. Er soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Zutaten, welche die inhärente Toxizität von einzelnen Tabakprodukten erhöhen, dürfen bei der Herstellung der 


entsprechenden Tabakprodukte nicht verwendet werden. 


2 Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht enthalten : 


[Liste hinzufügen] 


3 Die Emission von Zigaretten, die in der Schweiz abgegeben werden, darf die folgenden Werte je Zigarette nicht 


überschreiten: 


a. 10 mg Teergehalt; 


b. 1,0 mg Nikotingehalt; 


c. 10 mg Kohlenmonoxidgehalt. 


4. Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass sie die Anforderungen nach Ziff. 1 bis 3 


genügen. Messungen und Prüfungen werden nach dem Stand des Wissens und der Technik durchgeführt. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Der aktuelle Entwurf des Artikels 6 ist ein unbegründeter willkürlicher Versuch, sich ohne wissenschaftlich begründete 


Kriterien in Produktrezepturen einzumischen. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ 


oder solche die „die Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht 


akzeptierbar. 


Ein derartiges System gewährt dem Bundesrat die Möglichkeit, Zutaten– jederzeit und ohne klar definierte Kriterien– 


zu verbieten und führt zu Rechtsunsicherheit für die Betroffenen. Im Gegenteil würde die Gefahr willkürlicher und/oder 


widersprüchlicher Entscheidungen seitens der Behörden stark ansteigen.  


Art. 164 der Bundesverfassung verlangt, dass Einschränkungen von Grundrechten in einem Gesetz geregelt werden 


müssen. Eine ordentliche gesetzliche Grundlage impliziert, dass Einschränkungen in einer präzisen und detaillierten 


Bestimmung dargelegt werden sollten, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig das Recht 


sicherzustellen, von den Behörden nach Treu und Glauben und nicht willkürlich behandelt zu werden (Art. 5, 8 und 9 


der Bundesverfassung). Diese verfassungsmässigen Garantien sind dafür gedacht, die Verfügungsfreiheit der 


Behörden einzudämmen (Art. 36 der Verfassung). Mit den im Vorentwurf vorgeschlagenen Bestimmungen in Artikel 6 


über Verbote von Inhaltsstoffen und Emissionsbegrenzungen fehlt eine ausreichende Rechtsgrundlage für eine 


Regulierung mittels Verordnungen. Aufgrund der Auswirkungen auf die Hersteller und Konsumenten, die die 
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vorgeschlagenen Grenzwerte und Verbote haben könnten, dürfen sie nicht via Verordnungen geregelt werden. 


Wir befürworten eine sogenannte Negativliste von Zutaten, deren Verwendung nicht gestattet ist.  


Darüber hinaus lehnen wir jegliche Versuche ab, über diesen Absatz Menthol zu verbieten, da diese Möglichkeit im 


erläuternden Bericht erwähnt wird.   


Es ist wissenschaftlich und statistisch erwiesen, dass Länder mit starker Konsumentenpräferenz für Menthol-


Zigaretten (zum Beispiel Finnland, Polen, und mehrere asiatische Länder) und Länder mit minimalem Konsum von 


Menthol-Zigaretten vergleichbare Merkmale aufweisen: vergleichbare Raucheranteile, vergleichbare Zahlen bezüglich 


der Aufnahme und des Aufhörens vom Rauchen, und vergleichbare Prävalenz von Krankheiten, welche mit dem 


Rauchen einhergehen. Es gibt also keine Begründung für ein Verbot von Menthol-Zigaretten. Wie das 


Kommerzialisierungsverbot von Snus wäre ein solches Verbot eine blinde und inakzeptable Übernahme von EU-


Recht. 


 
7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen endgültigen Regulierung im Gesetz bezüglich der Grösse, der 


Platzierung und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese soll der geltenden 


Regulierung entsprechen. 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf werden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrats gelegt, 


insbesondere die Grösse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschränkung der 


Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz geregelt werden. 


Wir unterstützen grundsätzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten über die 


Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als die 


Markenzeichen, die Logos und das Verpackungsdesign, beschränken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern 


erschweren oder ganz unmöglich machen, ihre Marken von jenen ihrer Konkurrenten abzuheben. Die 


Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum 


dar. Übertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz für Markenzeichen und 


Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken 46% der Vorderfläche einer 


Zigarettenpackung, und 63% der Rückseite. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 
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Bildwarnhinweise eingeführt. Wir erachten die bestehende Warnhinweise als ausreichend. Jegliche Vergrösserung 


der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 


getreten ist, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes hinzugefügt 


werden. 


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche 


Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass 


Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. 


Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschränkungen von Immaterialgüterrechten der 


Hersteller von Tabakprodukten und müssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


 
8 2  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll wie folgt formuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Packungen von mindestens 20 Stück an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben 


werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert werden 


müssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


 
9   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir bedauern, dass der Bundesrat die starke Veränderung im Konsumverhalten während der letzten Jahre einfach 


ignoriert. Die Einfuhr von Snus und rauchfreiem Tabak stieg stetig von 13 Tonnen im Jahr 2004 auf 85 Tonnen im 


Jahr 2013 an. Und dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der Schweiz verboten ist und 


die Einfuhr ausschliesslich zum eigenen Gebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet die Gelegenheit zur 


Legalisierung dieser Produkte, die heute ungerechtfertigterweise verboten sind (siehe dazu auch die 


parlamentarische Initiative von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der Schweiz, welche von 


115 Nationalräten mitunterzeichnet wurde).  


In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von rauchlosem 
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Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden allgemein als Snus bekannt, ein um mindestens 90 % 


niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko im Vergleich zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten darstellt.  


Im Übrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsum weit verbreitet ist, auch 


die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarometer) sowie eine deutlich niedrigere Verbreitung von 


Krankheiten, die mit dem Tabakkonsum einhergehen. Die Tatsache, dass der Bundesrat und das BAG die 


Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht mit 


rationalen Argumenten zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begründet werden. 


Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben werden 


sollte, da  


• das Wachstum der Snusimporte zum Eigengebrauch ein klares Konsumenteninteresse für dieses Produkt und 


die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 


• Snus-Konsumenten im Vergleich mit Zigarettenraucher einer 90 % geringeren relativen Gesundheitsgefährdung 


ausgesetzt sind; 


• dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermöglicht; 


• das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, über Grosshandel bis zum Detailhandel 


unnötig diskriminiert und tausenden erwachsenen Rauchern die Möglichkeit vorentzieht, Snus in der Schweiz zu 


erwerben; 


• Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhältlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen ist. 


 
10 


(2. 


Kapitel, 3. 


Abschnitt) 


  ANTRAG: 


In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) 


definiert werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten zu 


öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 


Produkten.  


E-Zigaretten sind nachweislich weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten und können Raucher ermutigen, 


weniger schädliche Produkte zu konsumieren. Insbesondere unter dem Aspekt der Gesundheitsprävention wäre es 


zu begrüssen, dass bei E-Zigaretten und anderen zum Inhalieren bestimmten Produkten, mit oder ohne Tabak, 
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angemessene Produktnormen definiert werden, so dass auf dem Markt erhältliche Produkte adäquate Sicherheits- 


und Qualitätsstandards erfüllen, jedoch mit möglichst wenig Barrieren, welche übertriebene administrative 


Komplexität und Rechtsunsicherheit mit sich bringen würden. 


Ein Bericht von Etter und Bullen stellte fest, dass unter 3037 Nutzer von elektronischen Zigaretten 77 % diese 


Produkte verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören oder einen Rückfall zu vermeiden, und 20 % erklärten, dass 


sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, ihren Tabakkonsum 


zu reduzieren. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie (79 %) äusserten Bedenken, dass sie rückfällig 


werden und wieder mit dem Rauchen anfangen würden, wenn sie aufhören würden, elektrische Zigaretten zu 


nutzen
12


. 


Angesichts dessen sehen wir keine Gründe, dass E-Zigaretten und andere potenziell weniger schädliche 


Tabakprodukte auf die gleiche Weise reguliert werden wie Tabakprodukte, da sie potentiell wesentlich weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte sind, wie viele wissenschaftliche Studien zeigen. Daher sollten neue zum 


Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) mit potenziell reduzierter Schädlichkeit entsprechend 


differenziert reguliert werden. 


Wir sind für eine Regulierung, die zum Inhalieren bestimmte  Produkte wie nikotinhaltige E-Zigaretten oder erhitzte 


Tabakprodukte anders behandelt  als herkömmliche Tabakwaren (z.B. andere, weniger strenge  


Kommunikationseinschränkungen). Konsumentinnen und Konsumenten haben ein Recht darauf, über das 


differenzierte Risiko informiert zu werden, wenn ein solches wissenschaftlich nachweisbar ist. Entsprechende 


Produktestandards sind notwendig, damit Konsumenten und Behörden wissen, dass auf den Markt gebrachte 


Produkte Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen.  


 
3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRAGEN: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 15, 


16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 


übernommen werden: 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


                                                      
12


 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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 Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 


18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 


c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, 


Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g.an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklärten Konsumenten nachgefragt werden, die 


Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle, sowie eine ausreichende 


Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen des wirksamen 


Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 


Gesundheitsschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die 


Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV).  


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an Minderjährige 


richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 


Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 


Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten 


sollen.  


Jedoch soll Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten 


Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher über bestehende Produkte 


zu informieren und zu versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen, nicht aber ihr Entscheid zu rauchen oder nicht. 


Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre 
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Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht 


im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen durch 


die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Werbung führt 


nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und Werbeeinschränkungen ab, weil sie 


unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des legitimen Tabakmarktes erschweren. 


 


AUSGEWÄHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf enthaltene Verbot von Werbung, die Tabakvorschriften mit einem 


„positiven Lebensgefühl“ in Verbindung bringen, enthält eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich wegen 


ihrer Unbestimmtheit unmöglich angewendet werden kann.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 


Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, 


nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Geschenke oder Preise 


ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b  


- Ziff. 3: Wir lehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 


Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die hauptsächlich 


von Minderjährigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt wird, die von mindestens 75 % erwachsenen 


Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür für unsachgemässe Auslegung offen. 


Darüber hinaus werden Beschränkungen der Werbung an öffentlichen Plätzen bereits durch die Kantone geregelt, die 


bestimmen können, was an ihren öffentlichen Plätzen aufgestellt werden darf oder nicht darf. Weiterhin sind 


Beschränkungen der Werbung auf Privatgrund nicht angemessen und verstossen gegen Eigentumsrechte. Eine 
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derartige Regulierung wird sich auch als problematisch in ihrer Umsetzung und Auslegung erweisen.  


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratistabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die Abgabe von 


Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat 


höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende 


Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist 


dementsprechend ausreichend. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 


Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 


Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht 


werden, ist ausreichend. 


Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs unter den Marken und ist eine 


Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der Schweiz.  


Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung ist nicht ersichtlich 


und ist nicht genügend durch wissenschaftliche Beweise belegt.  


Es ist ferner anzumerken, dass, basierend auf freiwilligen Beschränkungen der Tabakindustrie bereits freiwillige 


Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie in der Regel von 


den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird - ein weiterer Beweis dafür, dass die 


freiwilligen Beschränkungen wirksam sind. 


Art. 17: Wir lehnen diesen Artikel ab. Der Gesetzentwurf sieht eine Harmonisierung der bestehenden kantonalen 


Regulierungen vor, die heute in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten die Kantone diese 


Kompetenz und es wird kein Bundesgesetz vorgesehen, oder die Regulierungen werden harmonisiert, was weitere 


kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fällen erübrigt sich die Formulierung einer Bestimmung in Bezug auf 


weitergehende Beschränkungen der Kantone. 


 
18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir 


unterstützen dieses Ansinnen. Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine 
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solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für 


Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Will der Bundesrat aus ideologischen 


Gründen Lehrplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. Aus diesen 


Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch Minderjährige zu verzichten. 


 
18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 


Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir sind mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert 


werden, um dies zu erreichen und sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlauslegungen und Problemen bei der 


Umsetzung kommt. 


 
20   ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben über seine in der Schweiz 


abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 


eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthält die Stoffe mit einem Anteil von über 0,1 Prozent des 


verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 


zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der Höchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 


Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthält alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 


anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet 


wird; 


c. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 


geordnet und enthält alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) beigefügt 


werden; anzugeben ist die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 
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d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthält den Teer-, Nikotin- und 


Kohlenmonoxidgehalt je Zigarette. 


2 Beizufügen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 


soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten elektronischen 


Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.1 


4 Das BAG macht die Angaben der Öffentlichkeit zugänglich. 


BEGRÜNDUNG: 


Die Meldung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen keinen 


Grund, weshalb die bisherige Praxis, welche im Art. 10 TabV geregelt wird, geändert werden soll und mit weiteren 


Delegationsverordnungen und entsprechend mit mehr Rechtsunsicherheit und potenziell mehr bürokratischem 


Aufwand verbunden werden soll. Aus diesen Gründen soll die Formulierung des Artikels 10 der geltenden 


Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 


 
21   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Die im Art. 21 vorgeschlagenen Massnahmen stellen einen gravierenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, stehen 


im schweren Widerspruch zu Basisprinzipien der von der Verfassung garantieren Handels- und Gewerbefreiheit und 


dienen in keiner Weise Zielen der öffentlichen Gesundheit. Zahlen bestätigen, dass der Tabakkonsum in den 


vergangenen Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte 


geworben wurde.  


Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne 


irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz. Zudem würde sie den 


Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Tabakwerbung und -Marketing wesentliche 


Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher über bestehende Produkte zu informieren und zu 


versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen. Tabakwerbung und -Marketing führen nicht dazu, dass man raucht. 
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25   


Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, dass der Bundesrat technische Ausführungsbestimmungen zum 


vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlässt.  


Wir lehnen jegliche weitergehende Delegation von Kompetenzen, als dies zur Zeit der Fall ist, ab. Es ist 


verfassungswidrig, wenn durch Verordnungen, Inhalte völkerrechtlicher Verträge, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, 


für anwendbar erklärt werden könnten. Dasselbe gilt für „international anerkannte“ Richtlinien, Empfehlungen und 


Normen. Solche können niemals durch Verordnungen eingeführt werden. Der Gesetzgeber muss in voller Kenntnis 


der Sachlage entscheiden können. 


Internationale Verträge und auswärtige Angelegenheiten liegen in der Kompetenz des Bundesrats, vorbehaltlich des 


Rechts zur Mitwirkung des Parlaments (Art. 184 der Bundesverfassung). Die Bundesversammlung ist nach wie vor für 


den Erlass von Gesetzen verantwortlich, die den Inhalt von ratifizierten völkerrechtlichen Verträgen in Landesrecht 


überführen (Art. 148 und 164 der Verfassung).  


Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz scheint die verfassungsmässige parlamentarische Zuständigkeit zu 


ignorieren. Das Tabakproduktegesetz kann nicht durch Verordnungen, die den Inhalt von völkerrechtlicher Verträge, 


internationaler Richtlinien, Empfehlungen oder Normen widergeben, angepasst werden. Eine solche Delegationsnorm 


ist schlicht verfassungswidrig. 


Vielmehr sollte das Tabakproduktegesetz den Umfang dieser Befugnis des Bundesrats genau definieren und diese 


auf internationale Abkommen, die rein technischer oder rein administrativer Natur sind, beschränken. 


 
26   


Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Wir stehen der Möglichkeit, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen zusammenarbeiten, 


nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde.  


Es widerspricht jedoch dem Verfassungsrecht, dass der Bundesrat allein internationale Vereinbarungen im Bereich 


der technischen Zusammenarbeit abschliessen kann. Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es den Anschein, dass 


der Bundesrat die Möglichkeit in dieses Gesetz aufnehmen möchte, dass der Inhalt eines internationalen Abkommens 


bereits in Landesrecht aufgenommen werden kann, selbst wenn ein solches noch nicht ratifiziert worden ist.  


 
29   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 


Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die Regeln 


der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


24 
 


wäre eine solche Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des 


Tabakproduktemarktes. 


 
38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die 


Überschrift „Vergehen und Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit 


Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem 


allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser Stelle fest, dass das 


Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die Wirtschaftsakteure ihr 


rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und 


erfüllt die Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der 


Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine 


Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, 


dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ 


(LMG, SR 817.0). 


 
43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 


BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 


keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 


 
44   ANTRAG: 


Die Übergangsbestimmungen in Absatz 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


In Übereinstimmung mit unseren Bemerkungen zu den Artikeln 7 und 15 des Vorentwurfs sollen sich die im Art. 44 


vorgesehenen Übergangsbestimmungen erübrigen.  


Für allfällige neue Anforderungen gemäss diesem Gesetzesentwurf (zum Beispiel Ausrüstung der 
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Zigarettenautomaten mit Altersverifikationssystemen) sind ausreichende Übergangsfristen vorzusehen, in der Regel 


mindestens zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.  


 
    


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CCIG 
 
 
Adresse   : 4 bd du Théâtre - 1204 Genève 
 
 
Personne de référence   : Alexandra Rys, membre de la direction 
 
 
Téléphone   : 022 819 91 11  
 
 
Courriel   : a.rys@ccig.ch 
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


CCIG Halte à l’hygiénisme ! 


Sur un plan philosophique, tout d’abord, la CCIG déplore la tendance croissante à l’hygiénisme qui se manifeste en politique et qui, lentement mais 


sûrement, s’achemine vers la mise en coupe réglée de la vie des citoyens. L’argument économique – p. ex. le coût des traitements médicaux 


engendrés par certains comportements – prend le pas sur le fait que le citoyen est, d’abord, un agent libre. Dans la conception libérale de l’Etat qui 


est la nôtre, celui-ci a le devoir d’offrir un filet social aux membres les plus faibles de la collectivité, pas de dicter à l’ensemble de celle-ci les 


comportements personnels à adopter. 


CCIG Objectif inavoué de l’avant-projet de loi : supprimer la consommation du tabac 


S’agissant spécifiquement de cet avant-projet de loi, nous constatons qu’il repose sur une étonnante hypothèse de départ : les pays voisins ayant 


des réglementations plus restrictives, la Suisse doit faire de même.  


A l’appui de ce postulat, il est expliqué que la consommation de tabac stagne depuis 2008, après avoir décliné pendant sept ans. Il nous semble 


que ce résultat témoigne, au contraire, de l’efficacité de la réglementation en vigueur !  


La seule autre explication que nous voyons à la juxtaposition de ces deux arguments (par. 1.1.4 du rapport explicatif) est que le véritable objectif de 


l’avant-projet de loi est la suppression complète de l’usage du tabac et non, comme indiqué à l’art. 1, la simple réduction de la consommation.  


CCIG La reprise automatique du droit étranger viole les compétences de l’Assemblée fédérale 


Nous constatons que non seulement le droit étranger ou les normes de l’OMS sont pris comme modèle mais, de plus, l’avant-projet de loi en 


propose une reprise automatique, en conférant au Conseil fédéral l’autorité pour les inclure dans les dispositions d’exécution. Un tel procédé 


contourne l’Assemblée fédérale. Ce système représenterait ni plus ni moins une violation des droits démocratiques. 


Cette proposition est d’autant plus condamnable que le Parlement a déjà eu l’occasion de dire ce qu’il pensait des normes européennes sur le 


tabac, en acceptant, en septembre 2012, la motion « Exclure le chapitre tabac des négociations européennes relatives à la santé publique » (Mo 


10.3195). 


CCIG Le rôle de l’autoréglementation 


Nous sommes frappés par l’absence de référence à l’actuelle autoréglementation de l’industrie du tabac, en vigueur depuis 2005. Les fabricants de 


cigarettes ont, dans le cadre d’un accord entre Swiss Cigarette et la Commission suisse pour la Loyauté, pris l’engagement d’appliquer des 
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restrictions volontaires en matière de marketing et de publicité, qui vont au-delà de ce qui est requis par la loi. Cette autoréglementation stipule 


notamment que tant la publicité que la commercialisation des produits du tabac s’adressent exclusivement à des fumeurs adultes. Exemple 


concret : les mises en garde sanitaires appliquées sur les publicités pour le tabac, occupant 10% de la surface, sont le résultat de 


l’autoréglementation de l’industrie du tabac et non de la loi. 


L’absence de prise en compte de l’autoréglementation par la branche est d’autant plus surprenante que le Conseil fédéral, dans le cadre de la 


révision de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), a estimé que la branche était mieux à même que l’Etat de définir quel type de 


publicité devait être interdit (cf. communiqué du Conseil fédéral du 2 avril 2014). 


On voit par là qu’il y a donc deux poids, deux mesures. 


CCIG Poids économique de l’industrie du tabac 


Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie nationale soit de manière directe, de la culture du tabac à la distribution des 


produits finis, soit de manière indirecte, par exemple au travers de la publicité. Il génère plus de 8200 places de travail.  


On oublie volontiers que c’est avant tout un important secteur d’exportation : en 2013, près de 30 milliards de cigarettes – représentant une valeur 


de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de fromage et à peine en dessous de celles du 


chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de l’ordre de 2,3 milliards de francs suisses grâce à 


l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie 


helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de la Suisse. 


Le Conseil fédéral en est d’ailleurs bien conscient : « Le Conseil fédéral n'ignore pas l'importance de l'industrie du tabac sur le plan économique 


(…) » écrivait-il dans sa réponse à la Mo 10.3195. 


CCIG L’importance des exportations dans la production suisse de produits du tabac fait qu’il est indispensable de préciser, dans le corps de la loi, que les 


dispositions de celle-ci ne s’appliquent qu’aux produits destinés à la mise sur le marché suisse. Le mentionner dans le rapport explicatif n’est pas 


suffisant. 


CCIG Le tabac est-il encore un produit légal ? 


En conclusion, si l’on peut admettre un traitement différencié du tabac eu égard à l’impact que sa consommation peut avoir sur la santé, l’application 


systématique de règles spécifiques et plus contraignantes que pour tout autre produit existant sur le marché met en lumière une contradiction 


majeure du système mis en place. En effet, jusqu’à nouvel avis, les produits du tabac sont des produits légaux, mis légalement sur le marché. Or, le 


traitement qui leur est réservé ne reflète en rien ce statut. 


Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au débat final sur la révision de la LDAl, suite à la proposition du Conseil national de donner la 


possibilité au Conseil fédéral de restreindre la publicité à certaines conditions (discussion sur l’al. 2bis de l’art. 14). Le Conseiller fédéral a alors 
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déclaré : « Si le Parlement souhaite nous donner cette compétence, nous n'y sommes pas opposés. Mais je dois vous annoncer que nous ne 


ferions pas cela sans avoir étroitement discuté avec l'industrie. L'idée n'est certainement pas de poser des interdictions ou des restrictions sans 


avoir eu un dialogue très étroit avec l'industrie. »
1
 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  


                                                      
1
 Conseil des Etats - Session d'automne 2013 - Sixième séance - 17.09.13-08h15 
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


CCIG 1.1.4 Comme indiqué ci-dessus, la rédaction de ce paragraphe – en particulier de sa dernière phrase – montre que le véritable objet de la 


réglementation est une diminution nette de la consommation des produits du tabac. En l’absence de mention de groupes-cibles 


spécifiques, on ne peut que conclure que cette diminution doit aller jusqu’à la disparition complète de la consommation. C’est un 


postulat que la CCIG ne peut bien entendu pas partager. 


CCIG 1.2.3 Ce chapitre traitant de la publicité commence par « la publicité a pour objet de vanter les mérites d’un produit dans le but d’accroître 


ses ventes ». Cette affirmation péremptoire trahit malheureusement une méconnaissance totale des réalités économiques de la part 


de ses rédacteurs. En effet, dans un marché saturé comme l’est la Suisse, la publicité a pour seul objectif de permettre aux marques 


de se différencier afin de gagner des parts de marché sur leurs concurrentes. 


Si la différenciation ne peut se faire par la publicité, il ne reste que l’option du prix. Or, une baisse de prix va, évidemment, à fins 


contraires de l’objectif recherché. 


CCIG 
1.2.7 Nous sommes favorables à l’introduction des achats-tests, car ils permettent de s’assurer de l’application des restrictions existantes. 


La CCIG estime que la simple logique commande de passer par une telle étape, avant d’inventer de nouvelles restrictions ! 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


CCIG 
--- --- 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CCIG 
2 1       Le secteur suisse du tabac est, comme évoqué plus haut, d’abord un secteur d’exportation. Il est important que les 


conditions de mise sur le marché en Suisse ne déploient pas d’effet à l’étranger.  


Cet article doit donc impérativement être complété comme suit: 


La présente loi s’applique aux produits du tabac destinés à la mise sur le marché suisse ; 


CCIG 
3 1 c Cet alinéa doit être supprimé. Nous nous opposons à l’interdiction du parrainage.  


CCIG 
6             Nous proposons la rédaction suivante, qui remplace le texte de l’avant-projet : 


1. Les ingrédients augmentant la toxicité inhérente de certains produits ne doivent pas être utilisés lors de la 


fabrication de ces produits. 


2. Les produits du tabac ne doivent pas contenir de substances aromatiques composées à partir des ingrédients 


suivants : [liste] 


3. La fumée des cigarettes distribuées en Suisse ne doit pas présenter, par cigarette, des teneurs supérieures à : 


a. 10 mg pour le goudron ; 


b. 1 mg pour la nicotine ; 


c. 10 mg pour le monoxyde de carbone. 


4. Quiconque met des produits du tabac sur le marché doit prouver que les exigences des chiffres 1 à 3 sont remplies. 


Les mesures et les tests sont réalisés conformément à l’état des connaissances et de la technique. 


 


En effet, l’expression « ingrédient nocif auquel le consommateur ne s’attend pas », contenue dans l’al. 1 est trop 


vague. Il n’est pas possible d’interdire des ingrédients sans pouvoir les qualifier. La rédaction actuelle constitue, à 


notre sens, une tentative arbitraire de s’immiscer - sans aucun critère scientifique - dans les processus de recette des 


produits.  


Nous notons à ce propos que l’article 164 de la Constitution fédérale exige que toutes restrictions des droits 
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constitutionnels soient inscrites dans la loi. Une base légale en bonne et due forme implique que toute restriction soit 


élaborée de manière précise et détaillée, afin de garantir la prévisibilité en accord avec la primauté du droit et, par la 


même occasion, la possibilité d’être traité en toute bonne foi et de façon non arbitraire par les autorités compétentes 


(Art. 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale). Ces garanties constitutionnelles sont établies afin de définir les limites du 


champ d’action des autorités (Art. 36 de la Constitution fédérale). 


En l’état actuel, l’article 6, tel qu’il figure dans l’avant-projet de loi, donne un chèque en blanc au Conseil fédéral pour 


toutes les questions relatives aux ingrédients et aux émissions et ne satisfait pas aux prérequis constitutionnels 


exposés ci-dessus. Il n’offre pas non plus une base légale suffisante pour que son contenu soit réglé par voie 


d’ordonnance. 


CCIG 
7 1-2       Les mises en garde qui sont plus grandes que les marques, les logos ou le design des paquets réduisent, voire 


empêchent, un fabricant de distinguer ses marques de celles de ses concurrents. Une telle uniformisation est une 


négation de l’économie de marché. La possibilité laissée à un producteur de se différencier de ses concurrents est 


l’essence même du système économique qui est le nôtre.  


En outre, le libellé actuel de cet article, en donnant tout pouvoir au Conseil fédéral d’intervenir, à tout moment et de 


manière unilatérale, dans un élément qui est pourtant d’importance vitale pour les fabricants, introduit une 


imprévisibilité dont la conduite des affaires ne peut s’accommoder. 


Ce libellé constitue donc incontestablement, à double titre, une atteinte à la liberté économique. 


La CCIG demande que les conditions régissant la présence des mises en garde sanitaires – qu’il n’est évidemment 


pas question de supprimer – sur les emballages figurent dans la loi.  


Les alinéas 1 et 2 doivent donc être retirés et remplacés dans la loi par une description claire et définie, s’agissant de 


la taille, de l’emplacement et de la forme des mises en garde sanitaires, ainsi que de l’étiquetage des emballages de 


produits du tabac. 


CCIG 
13 - 17             Le Chapitre 3 devrait être nommé « Restrictions de la publicité ». 


Les articles 13 à 17 doivent être retirés. 


L’article 13 est à remplacer par l’art. 18 de l’actuelle Ordonnance sur le tabac. A cette liste sera ajouté « qui suggère 


un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé ou associe les produits du tabac à un sentiment 


positif ». 


Les articles 14, 15, 16 et 17 doivent être retirés sans remplacement. 
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Les produits du tabac sont des produits légaux, mis légalement sur le marché. Si la santé publique peut justifier les 


interdictions pour la publicité spécifiquement destinée aux mineurs, les nouvelles mesures proposées constituent une 


intervention directe et massive de l’Etat dans le fonctionnement d’un secteur économique. Comme indiqué plus haut, 


la publicité, dans un marché tel que le marché suisse du tabac, est un outil qui permet aux marques de se différencier 


les unes par rapport aux autres. Au final, ce sont leurs parts de marché respectives qui sont influencées par la 


publicité mais en aucune façon la consommation globale.  


D’ailleurs, la baisse de la consommation de tabac en Suisse montre assez, selon nous, combien les mesures 


actuellement en vigueur sont suffisantes. 


A propose de l’art. 17, nous relevons qu’il dénote un certain manque de cohérence. Soit les cantons conservent la 


compétence d’édicter des règlements cantonaux – et ils sont nombreux à avoir d’ores et déjà usé de cette prérogative 


- et il n’y a pas de loi fédérale, soit les réglementations sont harmonisées, ce qui exclut une compétence cantonale 


supplémentaire. Dans les deux cas, la formulation d’une disposition se référant à des restrictions supplémentaires des 


cantons est superflue. 


CCIG 
18 1       L’interdiction de remise de produits du tabac par des mineurs nous semble problématique dans son application : 


qu’arrive-t-il lorsque le service ou la vente sont assurés par un apprenti, voire tout simplement par un employé 


mineur ?  


CCIG 
21             Cet article nous laisse pantois. En quoi la communication des budgets publicitaires d’une entreprise peut-elle servir un 


quelconque objectif de politique publique ? 


Cette mesure constitue une discrimination majeure – et injustifiée - de l’industrie du tabac par rapport à d’autres 


secteurs économiques. 


Cet article doit être supprimé sans remplacement. 


CCIG 
25             La CCIG s’oppose fermement à l’extension des compétences des Conseil fédéral telle que l’imagine cet article. Il est 


anticonstitutionnel de chercher à imposer par voie d’ordonnance de manière autonome et unilatérale des dispositions 


émanant du droit ou de la pratique d’autres pays que le Conseil fédéral jugerait pertinentes.  


Les compétences du Parlement en matière de reprise des droits étrangers ou des normes internationales doivent être 


préservées. 


La loi sur les produits du tabac doit, au contraire, limiter clairement l’étendue des pouvoirs du Conseil fédéral au 


regard des accords internationaux à ceux qui sont de nature purement technique ou administrative. 
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CCIG 
26             Cet article donne le sentiment que le Conseil fédéral souhaite se réserver la possibilité, dans le cadre de cette loi, de 


reprendre le contenu de traités internationaux et de les intégrer à la législation du pays, sans que de tels traités n’aient 


été ratifiés.  


Pour les motifs exposés ci-dessus, nous nous opposons à une telle pratique.  


CCIG 
29             L’article 29 de l’avant-projet prévoit la compétence pour l’autorité d’exécution de venir saisir les documents et 


procéder à des investigations auprès de toutes personnes concernées sans avoir à justifier d’un quelconque doute ou 


commencement de doute. Cette manière de procéder contrevient aux règles du secret des affaires et au principe 


fondamental de la présomption d’innocence, chers à notre système juridique. De plus, une telle compétence serait 


complètement disproportionnée face à un besoin de surveillance des produits du tabac sur le marché. 


Cet article doit être supprimé sans remplacement. 


CCIG 
38             Selon nous, l’expression « contenant un ingrédient nocif auquel le consommateur ne s’attend pas » ne remplit en 


aucune manière les critères de prévisibilité requis pour la définition d’un délit pénal. 


CCIG 
43             Lorsque l’on est en présence de produits qui lors de leur consommation n’émettent pas de fumée, comme par 


exemple les cigarettes électroniques, nous ne voyons pas de raisons d’étendre le domaine d’application de la loi 


fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. 


La modification de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif n’a donc pas lieu 


d’être. 


CCIG 
                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Oettinger Davidoff


Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Schwarzenburgstrasse I 65
GH - 3003 Bern


Vorab gesendet per E-Mail an dm@bag.admin.ch und tabak@baq.admin.ch


Basel, 1 1. September 2014


Vernehmlassung der Oettinger Davidoff AG
zum vorentwurf zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG)


Sehr geehrte Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren


Als führendes international tätiges Tabakunternehmen mit Sitz in der Schweiz ist die Oettinger
Davidoff AG von der schweizerischen Gesetzgebung im Tabakbereich zentral betroffen. Deshalb
machen wir gerne von der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens
zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) Stellung zu nehmen.


Grundsätzliche Bemerkungen


Der Bund will die heute auf Bundesebene bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für
Tabakprodukte in einem eigenen Gesetz regeln und damit auch die Voraussetzungen für eine
Harmonisierung kantonaler Regelungen schaffen. Ziel ist es, den Verbrauch dieser Produkte zu
verringern und damit die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. Wir erachten
diese Zielsetzung als grundsätzlich sinnvoll. Ob dazu die Schaffung eines neuen Gesetzes
notwendig ist, lassen wir offen.


Hingegen vertreten wir klar die Überzeugung, dass eruvachsene Genussrauchende dieses
Schutzes nicht bedürfen. Vor diesem Hintergrund sind auch die geplanten faktischen Verbote der
Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zu sehen. Die Oettinger Davidoff AG
unterstützt zwar einen wirksamen Gesundheits- und Jugendschutz, lehnt aber Bestimmungen ab,
welche ohne erkennbaren Nutzen massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit bringen, nicht
justiziabel sind und die Rechtssicherheit untergraben. Unakzeptabel sind auch die vorgesehenen
zahlreichen Delegationsnormen, unterlaufen sie doch die staatspolitisch zentrale
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Kompetenzausscheidung zwischen Regierung und Parlament.


Grundsätzliche Beurteilungen


Ungenügende Berücksichtigung rechtsstaatlicher Grundsätze


Der Gesetzesentwurf beruft sich unter anderem auf Art. 95 der Bundesverfassung, der dem Bund
die Kompetenz gibt, privatwirtschaftliche Eniverbstätigkeiten zu regeln. Die darauf gestützt
erlassenen Vorschriften regeln Bereiche, die unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit stehen.
Grundsatzkonform sind insbesondere Vorschriften, welche die Gleichbehandlung der
Marktteilnehmer/innen strikt einhalten. Bei weitergehenden Beschrånkungen der
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten, wie im Fall von fast vollständigen Werbeverboten, kann
sich der Gesetzgeber nicht auf Art. 95 Abs. 1 BV stützen. Er muss allenfalls andere
Verfassungskompetenzen heranziehen.


Zur Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesregelung gehört neben der Beachtung der
Kompetenzgrundlage namentlich die Respektierung der Grundrechte. lm vorliegenden Fall sind
insbesondere die Achtung der Se/bsfbestimmung der Menschen nach Art. 10 Abs.2, die
Rechtsgleichheit und die Diskriminierungsverbote nach Att. I Abs. 1 und 2 BV sowie die Regeln
über die Zulässigkeit von Einschränkungen von Grundrechten von Art. 36 BV massgeblich.


Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben bedeuten beim Tabakprodukte-Gesetz folgendes: Es
muss daraufhin überprüft werden, ob es mehr regeln will, als es den Grundsätzen der freiheitlichen
Wirtschaftsverfassung nach Art. 94 entspricht. ln diesem Fall müsste die Gesetzesbestimmung den
Anforderungen an einen verhältnismässigen Gesundheitsschutz entsprechen sowie die
Rechtsgleichheit und deren Garantien beachten. Hingegen darf das Gesetz bei einem allgemeinen
Genussmittel nicht in paternalistischer Weise die Selbstbestimmung der Menschen über ihre
Gesundheit und ihr Leben unverhältnismässig missachten. Nach unserer Beurteilung trifft diese
Grundsatzkritik insbesondere für die restriktive Regelung des Zigarrenhandels und -konsums zu.


Fehlende Rechtssicherheit


Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit, einem erstrangigen Anliegen jedes Gesetzeswerkes, ist
die Verwendung von diffusen Begriffen und Normen wie "positives Lebensgefühl" oder
"Erwartungen" von Konsumentinnen und Konsumenten, nicht akzeptabel. Der Versuch, die
Schaffung eines "positiven Lebensgefühls" gesetzlich zu diskreditieren, ist zudem in der
Perspektive der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung nicht nachvollziehbar. Auch genügt
die Vorschrift in Art.6 Abs. 1, wonach,,Tabakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten
enthalten dürfen, welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet", den Anforderungen
der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit nicht einmal ansatzweise. Wir lehnen auch
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Berichterstattungspflichten und Kontrollverfahren, welche faktisch das Geschäftsgeheimnis
aushebeln bzw. gegen Grundsätze unserer Rechtsordnung verstossen, ab. Sie sind unter dem
Aspekt der Rechtsstaatlichkeit sowie der Handels- und Gewerbefreiheit äusserst problematisch.


Unakzeptable Delegation zentraler Fragen an die Verwattung


Rechtstaatlich bedenklich sind auch die weitgehenden und zahlreichen Delegationsnormen im
Gesetzesentwurf. Darunter fallen die Dokumentations- und Meldepflichten für Hersteller (Art. 10
Abs' 2 und Art. 20121 TabPG), der Erlass von vorsorglichen Massnahmen durch das EDI/BAG
ohne empirische Grundlagen (Art. 6 Abs. 5 TabPG), das Verbot von Zusatzstoffen (Art. 6 Abs. 3 lit.
b TabPG), die Anforderungen an Health Warnings (Gesundheitswarnungen, Art. 7 TabpG) sowie
der Erlass weitreichender administrativer und technischer Vorschriften ohne Definition hinreichend
konkreter Leitplanken auf Gesetzesstufe (Art. 25 Abs. 2 TabPG). Entscheidungen in solch
grundsätzlichen und weitreichenden Fragstellungen liegen in der Verantwortung des parlaments
und dürfen nicht an die Regíerung und Veruvaltung delegiert werden.


Der Vorentwurf muss bei den einzelnen Grundrechtsbeschränkungen daraufhin geprüft werden, ob
bei einer Kompetenzübertragung an den Bundesrat die Delegation a) nicht durch das Bundesrecht
ausgeschlossen ist, b) in einem formellen Gesetz enthalten ist, c) sich auf eine bestimmte Materie
bezieht. Vor allem aber muss das formelle Gesetz selber lnhalt, Zweck und Ausmass der Regelung
umschreiben, soweit die Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger in schwerwiegender Weise
berührt wird. Die Praxis des Bundesgerichts zeigt, dass die Prüfung dieser Voraussetzungen
sorgfältig und in den wesentlichen Einzelheiten vorgenommen werden muss.


Zu weit gehende verbote für werbung, sponsoring und verkaufsförderung


Gemäss Vorentwurf wäre das unentgeltliche Offerieren von Tabakprodukten an en¡vachsene
Genussraucher anlässlich eines Anlasses nicht mehr zulässig (vgl. Art. 14 VE TabpG). Das würde
zum Beispiel das Engagement der Oettinger Davidoff AG als Sponsor von Anlässen mit hoher
gesellschaftlicher bzw. kultureller und letztlich auch wirtschaftlicher Bedeutung wie zum Beispiel
die ART Basel verunmöglichen, da es der Vorentwurf den Herstellern untersagt, ,,Tätigkeiten und
Veranstaltungen in der Schweiz zu sponsern, die internationalen bzw. grenzüberschreitenden
Charakter haben" (Art. 15 VE Tab PG). Dies ist insbesondere stossend für in Grenzregionen
angesiedelte Unternehmen wie die Oettinger Davidoff AG.


Schliesslich wären insbesondere auch die folgenden Werbearten nicht mehr zulässig:
Plakatwerbung, welche vom öffentlichen Grund einsehbar ist, Werbefilme und -bilder im Kino, die
Werbung in Printmedien und in elektronischen Medien (lnternet) sowie die Werbung auf
Gebrauchsgegenständen, die nicht im Zusammenhang mit Tabakprodukten stehen (beispielsweise


Seite 3i6







Oettinger Davidoff


Sonnenschirme. Vgl. Art. 13 Abs. I lit. bZrtf .1 TabPG). Das Werbeverbot dürfte insbesondere im
lnternet gegenüber ausserhalb der Schweiz agierenden Firmen kaum durchzusetzen sein.


Solche Verbote führen - wie ausländische Beispiele, insbesondere in Frankreich, zeigen - nicht
zum Ziel, den Konsum von Tabakprodukten zu verringern. Sie sind damit als
Präventionsmassnahmen zum Schutz von Jugendlichen ungeeignet.


Anträge der Oettinger Davidoff AG


Aufgrund der vorstehenden Überlegungen möchten wir lhnen die Anpassung bzw. Streichung
folgenden Bestimmungen beliebt machen:


Artikel 5, 6 Abs. I und Artikel 13 Abs. 1


Die Bestimmungen über das Täuschungsverbot in Artikel 5 bedeuten eine massive Erweiterung
gegenuber der heutigen Regelung. Gleichzeitig sind sie zu unbestimmt und damit nicht justiziabel.
Legt man die vorgeschlagenen Vorschriften eng aus, kann dies zu einer unverhältnismässigen
Beschränkung von Markenrechten und letzten Endes zu deren Löschung im Markenregister führen.
Dies stellt insbesondere bei Traditionsmarken und bei Marken kleinerer und mittelständischer
Unternehmen einen unverhältnismässigen Eingriff in deren rechtlich geschütztes geistiges Eigentum
dar. Auch diffuse und nicht justiziable Begriffe wie ,,gesundheitsschädigend", "positives Lebensgefühl"
oder ,,Konsumentenen¡vartung" gehören nicht in ein Gese2. Die entsprechenden Bestimmungen und
Abschnitte im Gesetzesentwurf sind zu streichen oder dergestalt anzupassen, dass sie keine
Grundrechte verletzen und justiziabel sind.


Artikel 15


Das Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen mit "grenzüberschreitender Wirkung" fusst im
Vorentwurf auf unbestimmten Rechtsbegriffen, welche nicht justiziabel sind. Dieser Artikel ist zu
streichen.


Artikel 17


Der Erlass eines Bundesgesetzes soll eine Materie abschliessend regeln. lm lnteresse
verbindlicher Regelungen für alle Betroffenen und im lnteresse der Rechtssicherheit dürfen nicht
noch weitergehende individuelle kantonale Beschränkungen zulässig werden. Dies würde auch der
Harmonisierungsabsicht der vorgesehenen bundesgesetzlichen Regelung widersprechen. Dieser
Artikel ist zu streichen.


Artikel 2l
Diese Meldepflicht ist zur Erreichung der Präventionsziele unnötig und die Pflicht zur Publikation
unternehmensinterner Daten ist unakzeptabel, weil dadurch der gesetzliche Anspruch auf Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses unterlaufen wird. Dieser Artikel ist zu streichen.
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Art 25


Die im Vorentwurf vorgesehenen Delegationsnormen sind zu weitgehend und widersprechen
fundamentalen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer liberalen Wirtschaftsordnung. Art. 2b
Abs. 2 und wie oben ausgeführt Art. 6 Abs. 5 TabPG sind deshalb ersatzlos zu streichen bzw.
hinreichend zu konkretisieren.


Eventualanträge


Falls der Bundesrat auf unsere obigen Forderungen nicht eintritt, behält sich die Oettinger Davidoff
AG vor, für sogenannte OTP-Produkte (Zigarren, Zigarillos, Stumpen, Pfeifen-, Kau- und
Schnupftabake) Ausnahmeregelungen zu beantragen.


Eine solche wird zum Beispiel in der aktuellen EU-Tabak-Produktrichtlinie 20l4t4OlEU vom
03.04.2014 vorgenommen. Sie sieht in verschiedenen Bestimmungen explizit Ausnahmen für
,,Rauchtabakezeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und
Wasserpfeifen" vor. Namentlich werden dabei Zigarrenprodukte und Pfeifentabak von verschiedenen
Bestimmungen etwa betreffend Warnhinweisen und lnhaltsstoffen ausgenommen. Die
entsprechenden Regelungen werden aus der Tatsache hergeleitet, dass diese Tabakprodukte
traditionell von en¡vachsenen Verbrauchern konsumiert werden, die sich bewusst und aufgeklärt für
den Konsum von Tabakerzeugnissen entscheiden.


Der Schritt zum Genussraucher erfolgt im Erwachsenenalter. Das Zielpublikum für die genannten
Genussprodukte sind deshalb nicht Kinder und minderjährige Jugendliche. Weitere
Differenzierungsmerkmale sind der vergleichsweise hohe Preis sowie die unterschiedliche
lntensität des Konsums solcher Produkte.


Wir teilen deshalb die Auffassung, dass eine gesetzliche "one size fits all"-Regelung nicht sinnvoll
ist. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmässig garantiert. Deshalb müssen
Produkte mit unterschiedlichen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden.


Zentral in diesem Zusammenhang sind die angepeilten faktischen Verbote für Werbung (Art. 13
TabPG), Verkaufsförderung (Art. 14 TabPG) und Sponsoring (Art. 15 TabPG), die wir als einen
zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erachten. Wir verweisen dazu insbesondere auf die
obigen grundsätzlichen Erwägungen bezüglich Verfassungs- und Grundrechtskonformität.
lnsbesondere die Bestimmungen zur Verkaufsförderung müssen Raum für eine differenzierte
Betrachtung lassen. Artikel 14 soll deshalb begründete Ausnahmen zulassen. Zudem sind
Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, im Genuss-Segment schlicht
unverzichtbar.


Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unseren Bedenken in der Botschaft zum TabPG
Rechnung zu tragen.
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Oettinger Davidoff


Mit freundlichen Grüssen


Oettinger Davidoff AG


rl¿ta.tl*
Dr. Patrick P. Schädler
General Counsel


Über die Oettinger Davidoff AG
Die Oettinger Davidoff Group mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Schweizer Franken und über 3'500 Beschäftigten auf
derganzen Welt kann ihre Wurzeln bis auf das Jahr 1875 zurückführen und ist bis heute ein Familienbetrieb mitlwei
unterschiedlichen Geschäftszweigen geblieben: Ein Geschåftszweig ist im Grosshandels-, Vertriebs- und Logistikbereich
im Schweizer Markt tätig, der andere widmet sich dem Kerngeschäft, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf
von Premium Cigarren, Tabakprodukten und Accessoires im Einzelhandel. Das Geschäft mit PremiurnCigarren umfasst
die Marken Davidoff, AVO, Camacho, Cusano, Griffin's, Private Stock, Zino,Zino Platinum und Winston Churchill. Die
Oettinger Davidoff AG ist stark in der <crop-to-shop>-Philosophie verwurzelt und verfolgt damit den Ansatz einer
vertikalen lntegration, von den Tabakfeldern in der Dominikanischen Republik und in Honduras bis hin zu dem weltweiten
Netzwerk von 65 Davidoff Flagship Stores.
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Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation


Avis donné par


Nom / société / organisation :  VM Vending Management SA


Abréviation de la société / de l'organisation :  VM


Adresse :  Route de Lavaux 235 , 1095 Lutry


Personne de référence : Claude Denti


Téléphone : 021 / 796 12 51


Courriel : cdenti@margotabac.ch


Date : 1 septembre 2014


Remarques importantes :
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire !


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 
document. Voir guide dans l'annexe. 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif.


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire.


Nous vous remercions de votre collaboration!
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Remarques générales


nom/société remarque / suggestion :


Concernant notre société :


Notre société opère sur tout le territoire suisse et est principalement active dans la gestion opérationnelle d'appareils automatiques à cigarettes. 
Nous sommes l'un des principaux acteurs en Suisse dans ce domaine d'activité. Nous employons environs 75 personnes. 


Concernant l'avant -projet :


Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu.


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la
production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 
d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 
de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 
fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 
l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 
totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut 
de la Suisse (Source KPMG).


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique 
remplissent apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% 
en 20141).


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du 
tabac à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 
784.40) ; la législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 
OTab, RS 817.06) et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme 
de mises en garde sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06).


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie
du tabac en matière de publicité et de marketing2, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont
fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’auto-réglementation à la 
réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans. 


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant 
à la protection de la santé ont fait leurs preuves.


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants :


1BAG, TPF-Newsletter 1/14
2http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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- Reprise des réglementations fédérales existantes ;


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ;


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes).


Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 
sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement 
supplémentaire de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture 
d’une économie libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique.


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants :


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 
publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 
produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 
supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 
aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. 
De plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 
fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives. 


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 
cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 
réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles.


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les 
produits similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a
récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux.


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base
garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. 
Ainsi, le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les 
emballages, ou déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que 
toutes les restrictions à la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance.


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du 
tabac par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses 
de publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). 
De même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait
contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis.


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 
L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce
illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent. 
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- Pour nous, finalement, et d'une manière générale,  il est absolument essentiel que le législateur soit conscient que les 2/3 des emplois en 
Suisse sont fournis par les PME. Pour une PME, le poids de chaque nouvelle loi introduite est très élevé, il l'est d'autant plus si une nouvelle 
règlementation est inutile.
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac


nom/société art. al. let. remarque / suggestion :


Tous Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et de 
l’Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée (AEPM).


Notre conclusion


Acceptation


Propositions de modifications / réserves


Remaniement en profondeur


Refus
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Paudex, le 21.08.2014 
PAS/bn 


Avant-projet de loi fédérale sur les produits du ta bac 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons pris connaissance avec intérêt de l'objet cité sous rubrique, qui a retenu toute 
notre attention. Après avoir consulté nos membres, nous nous permettons de vous faire part 
de notre position à ce sujet, étant précisé que nous ne nous prononçons pas sur les aspects 
techniques, relatifs en particulier à la composition des produits, et renvoyons en ces 
matières à l'avis des professionnels de la branche. 
 


1. En général 
 
On doit une fois de plus constater l'hypocrisie dont est empreinte la politique en matière de 
tabagisme. L'affirmation selon laquelle la consommation de tabac «représente la première 
cause évitable de décès en Suisse» sert de justification à toute nouvelle norme sans qu'il 
soit nécessaire d'examiner sérieusement le respect du principe de la proportionnalité, les 
mesures visant la protection de la santé, même de manière très indirecte, voire 
hypothétique, l'emportant nécessairement sur les intérêts de l'industrie du tabac. Cependant, 
bien que le tabac soit présenté comme un véritable fléau, responsable d'un nombre de 
décès quatre fois supérieur au total des décès dus aux accidents de la circulation, à la 
consommation illégale de drogues, au sida, aux homicides et au suicide, les gardiens de la 
santé publique n'envisagent – heureusement – pas un seul instant d'interdire purement et 
simplement les produits du tabac. Et le respect des droits fondamentaux tant des fumeurs 
que des entreprises concernées n'y est assurément pas pour grand-chose comparativement 
à l'importance économique du secteur du tabac (environ 59 milliards de cigarettes ont été 
fabriquées en Suisse en 2011) et aux rentrées fiscales qu'engendrent les taxes (environ 2,5 
milliards de francs). 
 
Dès lors, puisqu'il est admis que la fabrication et la vente de produits du tabac demeurent 
des activités légales et, en conséquence, qu'une certaine proportion de la population 
consomme de tels produits, il faut s'opposer à toute nouvelle mesure restrictive – même si 
cela doit faire obstacle à la ratification d'une quelconque convention internationale – tenant 
plus au moralisme prohibitionniste qu'à la promotion de la santé. Pour ce motif, nous 
estimons que le projet de loi doit être rejeté, ce d'autant plus qu'il comporte des délégations 
de compétence beaucoup trop larges au Conseil fédéral et à l'Office fédéral de la santé 
publique. 
 
 
 
 


Office fédéral de la santé publique 
Domaine de direction  Protection des 
consommateurs 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Berne 
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2. Cigarettes électroniques et produits similaires 
 
Si on approuve la possibilité d'ajouter de la nicotine aux cigarettes électroniques, on 
s'oppose en revanche à ce que ces dernières soient assimilées aux produits du tabac et 
ainsi soumises à toutes les restrictions que cela suppose.  
 
La Confédération est sans doute compétente pour réglementer dans une certaine mesure ce 
type de produit, eu égard à l'art. 118 al. 2 litt. a de la Constitution, qui lui enjoint de légiférer 
notamment sur les objets «qui peuvent présenter un danger pour la santé». Toutefois, 
l'essentiel des mesures envisagées dans l'avant-projet ont un but général de prévention, que 
la Confédération aurait la compétence d'édicter, s'agissant des produits du tabac, en vertu 
de l'art. 118 al. 2 litt. b, qui exige d'elle qu'elle légifère en particulier sur la lutte contre les 
maladies très répandues et celles qui sont particulièrement dangereuses. En acceptant une 
interprétation particulièrement extensive de cette disposition, on peut le cas échéant 
admettre que les nouvelles restrictions envisagées, en tant qu'elles visent une diminution de 
la consommation de tabac, luttent par là même contre des maladies telles que le cancer ou 
les maladies cardiovasculaires.  
 
Il ne saurait en revanche en aucun cas en aller de même pour les cigarettes électroniques, 
dont le rapport reconnaît que les effets sur la santé sont encore méconnus et en tous les cas 
nettement moins nocifs (même lorsqu'elles contiennent de la nicotine) que les cigarettes 
traditionnelles. 
 
Il en découle que la Confédération ne peut se fonder sur ses compétences limitées en 
matière de santé publique – la compétence générale appartenant aux cantons – pour 
imposer les mêmes restrictions aux cigarettes électroniques qu'aux produits du tabac. Par 
ailleurs, quels que soient le niveau auquel elles seraient envisagées et la base 
constitutionnelle pertinente, des restrictions de publicité, de parrainage, d'âge de 
consommation et d'interdiction dans les lieux publics et sur les lieux de travail seraient 
manifestement disproportionnées puisqu'elles impliqueraient une très grave atteinte à la 
liberté économique sur la seule base du principe de précaution. 
 
Par ailleurs, parmi les fumeurs qui pourraient être tentés de renoncer à la cigarette 
«classique» au profit de la cigarette électronique, tous ne sont pas mus par des 
considérations de santé; certains voient dans le fait que ces produits ne sont pas interdits de 
manière générale dans les lieux de travail et ouverts au public un intérêt en termes de 
confort. Soumettre la cigarette électronique aux mêmes restrictions que les autres produits 
du tabac pourrait ainsi faire renoncer certains fumeurs à se tourner vers un produit reconnu 
comme moins nocif, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de protection de la santé avancé. 
 


3. Publicité et parrainage 
 
Au-delà la question de la répartition des compétences, on doit s'opposer aux nouvelles 
restrictions en matière de publicité et de parrainage, qui sont, contrairement à ce 
qu'affirment les auteurs du rapport explicatif, disproportionnées. Pour justifier la 
constitutionnalité des nouvelles mesures en la matière, les auteurs du rapport se fondent sur 
un arrêt du Tribunal fédéral (TF) qui a jugé que les restrictions d'affichage sur le domaine 
public et le domaine privé visible du domaine public n'étaient pas disproportionnées. Ils 
concluent que les considérations du TF peuvent s'appliquer par analogie aux domaines de la 
promotion et du parrainage. 
 
Cependant, en admettant que, prises isolément, les mesures envisagées respectent le 
principe de la proportionnalité, il est clair que, mises ensemble, elle portent une atteinte 
exagérée à liberté économique. Rappelons que, pour respecter le principe de la 
proportionnalité, les restrictions doivent en particulier être aptes à atteindre le but visé. Selon 
les auteurs du rapport, le principal objectif est la réduction des dommages à la santé et 
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Or, le rapport reconnaît que «la quantification 
de l'impact préventif des mesures proposées dans l'avant-projet de loi n'est pas aisée. Selon 
la littérature, une interdiction totale de la publicité et de la promotion des produits du tabac 
induit une réduction de la consommation d'environ 7%. Etant donné que l'avant-projet ne 
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comporte que des restrictions de publicité partielles, il faut s'attendre à ce que les mesures 
proposées aient un impact préventif limité.»  
 
En d'autres termes, on ne peut attendre de l'interdiction quasiment totale de publicité et de 
promotion qu'un impact extrêmement faible sur la consommation, diminution potentielle dont 
on ne peut par ailleurs quantifier les effets quant aux «dommages à la santé» et à la «qualité 
de vie des citoyens». Il en découle que les restrictions proposées ne sont manifestement 
pas aptes à atteindre l'objectif visé.  
 
On s'étonne par ailleurs que les évaluations se fondent sur la seule «littérature». Dans la 
mesure où quinze cantons interdisent l'affichage, quatre la publicité dans les cinémas et 
deux prévoient des restrictions au parrainage, on se serait attendu à ce que l'efficacité de 
ces mesures fasse l'objet d'une évaluation avant d'envisager un cumul d'entre elles sur le 
plan fédéral. Or le rapport est silencieux à cet égard. 
 


4. Remise aux mineurs, par des mineurs et achats te sts 
 
Là encore, on ne peut que constater une certaine hypocrisie, dans la mesure où, d'un côté, 
on entend préserver la jeunesse en lui évitant d'être exposée aux produits du tabac, 
protection qui devient tout à fait secondaire lorsqu'il s'agit d'utiliser des mineurs pour traquer 
les éventuels contrevenants. 
 
S'agissant de la fixation d'une limite d'âge pour la remise de produits du tabac, on doit à 
nouveau constater qu'elle ne remplit pas le critère de l'aptitude en termes de protection de la 
santé, de l'aveu même des auteurs du rapport explicatif: «Quant aux interdictions de vente 
aux mineurs, leur impact préventif est faible, voire négligeable.» 
 
On pourrait éventuellement admettre qu'une limite d'âge se justifie en revanche pour des 
motifs «éducatifs», afin d'éviter aux jeunes gens d'adopter un comportement malsain. La 
pertinence d'une telle mesure devrait alors être laissée à l'appréciation des cantons. On 
relèvera à cet égard que vingt et un d'entre eux ont prévu une limite d'âge, fixée à dix-huit 
ans dans neuf d'entre eux et à seize dans les douze autres. 
 
Cela amène à conclure que s'il était démontré qu'une uniformisation au niveau fédéral est 
indispensable – ce qui n'est à notre sens pas le cas – il faudrait alors s'en tenir à la limite 
choisie par la majorité des cantons ayant légiféré en la matière, soit seize ans. 
 
En conclusion, nous estimons que toute nouvelle mesure restrictive à l'égard des produits du 
tabac doit être rejetée, et que les cigarettes électroniques doivent continuer à être 
réglementées au titre d'«objets usuels». 
 
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente prise de position, nous 
vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
Centre Patronal 
 
 
 
Sophie Paschoud 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Centre Patronal 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CP 
 
 
Adresse   : Case postale 1215 / 1001 Lausanne 
 
 
Personne de référence   : Sophie Paschoud 
 
 
Téléphone   : 021 796 33 60 
 
 
Courriel   : spaschoud@centrepatronal.ch 
 
 
Date   : août 2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


CP On doit une fois de plus constater l'hypocrisie dont est empreinte la politique en matière de tabagisme. L'affirmation selon laquelle la consommation 


de tabac «représente la première cause évitable de décès en Suisse» sert de justification à toute nouvelle norme sans qu'il soit nécessaire 


d'examiner sérieusement le respect du principe de la proportionnalité, les mesures visant la protection de la santé, même de manière très indirecte, 


voire hypothétique, l'emportant nécessairement sur les intérêts de l'industrie du tabac. Cependant, bien que le tabac soit présenté comme un 


véritable fléau, responsable d'un nombre de décès quatre fois supérieur au total des décès dus aux accidents de la circulation, à la consommation 


illégale de drogues, au sida, aux homicides et au suicide, les gardiens de la santé publique n'envisagent – heureusement – pas un seul instant 


d'interdire purement et simplement les produits du tabac. Et le respect des droits fondamentaux tant des fumeurs que des entreprises concernées 


n'y est assurément pas pour grand-chose comparativement à l'importance économique du secteur du tabac (environ 59 milliards de cigarettes ont 


été fabriquées en Suisse en 2011) et aux rentrées fiscales qu'engendrent les taxes (environ 2,5 milliards de francs). 


 


Dès lors, puisqu'il est admis que la fabrication et la vente de produits du tabac demeurent des activités légales et, en conséquence, qu'une certaine 


proportion de la population consomme de tels produits, il faut s'opposer à toute nouvelle mesure restrictive – même si cela doit faire obstacle à la 


ratification d'une quelconque convention internationale – tenant plus au moralisme prohibitionniste qu'à la promotion de la santé. Pour ce motif, 


nous estimons que le projet de loi doit être rejeté, ce d'autant plus qu'il comporte des délégations de compétence beaucoup trop larges au Conseil 


fédéral et à l'Office fédéral de la santé publique. 


 


Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


 


Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


 


Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 
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CP 
3 2 et 3       Cigarettes électroniques et produits similaires: 


 


Si on approuve la possibilité d'ajouter de la nicotine aux cigarettes électroniques, on s'oppose en revanche à ce que 


ces dernières soient assimilées aux produits du tabac et ainsi soumises à toutes les restrictions que cela suppose.  


 


La Confédération est sans doute compétente pour réglementer dans une certaine mesure ce type de produit, eu égard 


à l'art. 118 al. 2 litt. a de la Constitution, qui lui enjoint de légiférer notamment sur les objets «qui peuvent présenter un 


danger pour la santé». Toutefois, l'essentiel des mesures envisagées dans l'avant-projet ont un but général de 


prévention, que la Confédération aurait la compétence d'édicter, s'agissant des produits du tabac, en vertu de l'art. 


118 al. 2 litt. b, qui exige d'elle qu'elle légifère en particulier sur la lutte contre les maladies très répandues et celles qui 


sont particulièrement dangereuses. En acceptant une interprétation particulièrement extensive de cette disposition, on 


peut le cas échéant admettre que les nouvelles restrictions envisagées, en tant qu'elles visent une diminution de la 


consommation de tabac, luttent par là même contre des maladies telles que le cancer ou les maladies 


cardiovasculaires.  


 


Il ne saurait en revanche en aucun cas en aller de même pour les cigarettes électroniques, dont le rapport reconnaît 


que les effets sur la santé sont encore méconnus et en tous les cas nettement moins nocifs (même lorsqu'elles 


contiennent de la nicotine) que les cigarettes traditionnelles. 


 


Il en découle que la Confédération ne peut se fonder sur ses compétences limitées en matière de santé publique – la 


compétence générale appartenant aux cantons – pour imposer les mêmes restrictions aux cigarettes électroniques 


qu'aux produits du tabac. Par ailleurs, quels que soient le niveau auquel elles seraient envisagées et la base 


constitutionnelle pertinente, des restrictions de publicité, de parrainage, d'âge de consommation et d'interdiction dans 


les lieux publics et sur les lieux de travail seraient manifestement disproportionnées puisqu'elles impliqueraient une 


très grave atteinte à la liberté économique sur la seule base du principe de précaution. 


 


Par ailleurs, parmi les fumeurs qui pourraient être tentés de renoncer à la cigarette «classique» au profit de la 


cigarette électronique, tous ne sont pas mus par des considérations de santé; certains voient dans le fait que ces 


produits ne sont pas interdits de manière générale dans les lieux de travail et ouverts au public un intérêt en termes de 
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confort. Soumettre la cigarette électronique aux mêmes restrictions que les autres produits du tabac pourrait ainsi faire 


renoncer certains fumeurs à se tourner vers un produit reconnu comme moins nocif, ce qui irait à l'encontre de 


l'objectif de protection de la santé avancé. 


 


CP 
6 5       Délégation de compétence:  


Les attributions conférées à l'OFSP sont beaucoup trop étendues, et lui permettent de fait de prendre n'importe quelle 


mesure «provisoire», eu égard au principe de précaution et au fait qu'il n'existe aucun domaine scientifique dans 


lequel ne subsiste aucune part d'incertitude. En conséquence, de nouvelles interdictions ne sauraient être laissées à 


la seule appréciation de l'office.      


CP 
13 à 16             Publicité et parrainage: 


 


Au-delà la question de la répartition des compétences, on doit s'opposer aux nouvelles restrictions en matière de 


publicité et de parrainage, qui sont, contrairement à ce qu'affirment les auteurs du rapport explicatif, 


disproportionnées. Pour justifier la constitutionnalité des nouvelles mesures en la matière, les auteurs du rapport se 


fondent sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF) qui a jugé que les restrictions d'affichage sur le domaine public et le 


domaine privé visible du domaine public n'étaient pas disproportionnées. Ils concluent que les considérations du TF 


peuvent s'appliquer par analogie aux domaines de la promotion et du parrainage. 


 


Cependant, en admettant que, prises isolément, les mesures envisagées respectent le principe de la proportionnalité, 


il est clair que, mises ensemble, elle portent une atteinte exagérée à liberté économique. Rappelons que, pour 


respecter le principe de la proportionnalité, les restrictions doivent en particulier être aptes à atteindre le but visé. 


Selon les auteurs du rapport, le principal objectif est la réduction des dommages à la santé et l'amélioration de la 


qualité de vie des citoyens. Or, le rapport reconnaît que «la quantification de l'impact préventif des mesures proposées 


dans l'avant-projet de loi n'est pas aisée. Selon la littérature, une interdiction totale de la publicité et de la promotion 


des produits du tabac induit une réduction de la consommation d'environ 7%. Etant donné que l'avant-projet ne 


comporte que des restrictions de publicité partielles, il faut s'attendre à ce que les mesures proposées aient un impact 


préventif limité.»  


 


En d'autres termes, on ne peut attendre de l'interdiction quasiment totale de publicité et de promotion qu'un impact 
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extrêmement faible sur la consommation, diminution potentielle dont on ne peut par ailleurs quantifier les effets quant 


aux «dommages à la santé» et à la «qualité de vie des citoyens». Il en découle que les restrictions proposées ne sont 


manifestement pas aptes à atteindre l'objectif visé.  


 


On s'étonne par ailleurs que les évaluations se fondent sur la seule «littérature». Dans la mesure où quinze cantons 


interdisent l'affichage, quatre la publicité dans les cinémas et deux prévoient des restrictions au parrainage, on se 


serait attendu à ce que l'efficacité de ces mesures fasse l'objet d'une évaluation avant d'envisager un cumul d'entre 


elles sur le plan fédéral. Or le rapport est silencieux à cet égard. 


CP 
18 et 


19 


            Remise aux mineurs, par des mineurs et achats tests: 


 


Là encore, on ne peut que constater une certaine hypocrisie, dans la mesure où, d'un côté, on entend préserver la 


jeunesse en lui évitant d'être exposée aux produits du tabac, protection qui devient tout à fait secondaire lorsqu'il s'agit 


d'utiliser des mineurs pour traquer les éventuels contrevenants. 


 


S'agissant de la fixation d'une limite d'âge pour la remise de produits du tabac, on doit à nouveau constater qu'elle ne 


remplit pas le critère de l'aptitude en termes de protection de la santé, de l'aveu même des auteurs du rapport 


explicatif: «Quant aux interdictions de vente aux mineurs, leur impact préventif est faible, voire négligeable.» 


 


On pourrait éventuellement admettre qu'une limite d'âge se justifie en revanche pour des motifs «éducatifs», afin 


d'éviter aux jeunes gens d'adopter un comportement malsain. La pertinence d'une telle mesure devrait alors être 


laissée à l'appréciation des cantons. On relèvera à cet égard que vingt et un d'entre eux ont prévu une limite d'âge, 


fixée à dix-huit ans dans neuf d'entre eux et à seize dans les douze autres. 


 


Cela amène à conclure que s'il était démontré qu'une uniformisation au niveau fédéral est indispensable – ce qui n'est 


à notre sens pas le cas – il faudrait alors s'en tenir à la limite choisie par la majorité des cantons ayant légiféré en la 


matière, soit seize ans. 
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CP 
25             Délégation de compétence: 


 


La délégation de compétence au Conseil fédéral ne doit pas aller au-delà de celles prévues à l'art. 22. L'art. 25 offre 


au Conseil fédéral une marge de manœuvre trop importante, lui permettant de faire œuvre de législateur sur des 


aspects que n'impose pas la bonne exécution de la loi et de contourner la procédure parlementaire pour imposer de 


nouvelles restrictions par le bais de conventions internationales. Cette disposition doit en conséquence être 


supprimée.   


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 


 





		Consult' LPTab CH_21.8.14

		Consult' LPTab_Formulaire-de-reponse_fr
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Fédération Suisse des associations de planteurs de tabac 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : SwissTabac 
 
 
Adresse   : Rte de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 
 
 
Personne de référence   : Monsieur Eric Rapin, président 
 
 
Téléphone   : 079 582 77 02 
 
 
Courriel   : swisstabac@bluewin.ch 
 
 
Date   : 26.08.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


SwissTabac Swisstabac tient à souligner qu’il n’y a pas de rapport direct entre la production tabacole indigène et le tabagisme en Suisse car cette production 


correspond environ au 4 % des besoins des industries du tabac implantées en Suisse. Par conséquent, Swisstabac demande qu’aucune mesure 


pouvant nuire à cette production agricole ne soit mise en place. 


SwissTabac 
Nous constatons également que le tabagisme est en recul en Suisse depuis des années et la législation suisse actuelle prévoit déjà de nombreuses 


mesures, visant notamment à informer sur les méfaits du tabagisme. 


SwissTabac 
Swisstabac demande, tout en soutenant les mesure de préservation la santé de la population, de ne pas affaiblir inutilement et  de manière 


discriminatoire les entreprises du secteur tabacole qui contribuent au renforcement de l’économie de notre pays. 


       


       


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


SwissTabac             


             


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


SwissTabac 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
            


 
  


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


SwissTabac 
2             Swisstabac demande, au niveau du champ d’application, bien que  le rapport explicatif précise à diverses reprises que 


la loi ne s’appliquerait qu’aux produits destinés au marché suisse (et non par exemple à ceux produits en Suisse en 


vue de l’exportation), que cette précision soit clairement apportée dans le texte de l’avant-projet.  Il faudrait pallier ce 


manque afin d’éviter une extension inadéquate (et contraire à la volonté du Parlement) du champ d’application à des 


produits d’exportation (problématique du « 10-1-10 »). 


SwissTabac 
3 2       Swisstabac demande  que  les produits  sans tabac  fassent aussi l’objet d’une fiscalisation  et d’une taxation similaire 


aux produits avec tabac, 


SwissTabac 
13, 14, 


15, 16, 


17  


            Swisstabac estime que cette loi va trop loin au niveau des restrictions  de la liberté personnelle des adultes et de la 


liberté des entreprises, notamment au niveau des restrictions pour  la publicité et que les interventions étatiques 


proposées sont parfois arbitraires et inadaptées  


SwissTabac 
6, 21, 


25 


            Swistabac considère que les exigences au niveau des ingrédients sont aussi une atteinte à la liberté d’entreprise, 


notamment en intervenant au niveau des recettes de fabrication. Par conséquent les produits interdits doivent figurer 


au niveau de la loi ou au niveau  de l’ordonnance d’application, en aucun cas la compétence d’édicter des 


prescriptions ne doit être déléguée à l’administration  


SwissTabac 
18, 19             Swisstabac soutient les mesures de prévention mises en place au niveau de la protection des mineures 


SwissTabac 
21             Swisstabac considère que cet ’article  de l’avant-projet qui  prévoit d’obliger les entreprises à communiquer à l’OFSP 


leurs dépenses annuelles en marketing et publicité  est  une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie qui 


entraînerait une sévère discrimination injustifiée de l’industrie du tabac par rapport à d’autres secteurs économiques, 


 
                        


 
                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Eidgenössisches Departement des Innern 
z. H. Herr Bundesrat 
Dr. Alain Berset 
Inselgasse 1 3003 Bern 
 
 
 
Zermatt, 5. September 2014 
 


 
Bundesgesetz über Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf vom 
21.05.2014 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über 
Tabakprodukte im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können. 
 
Jedes Jahr findet Mitte April in Zermatt das Festival Zermatt Unplugged statt. 
Während 5 Tagen zählt das das Festival rund 26'000 Besucher. Wir beschäftigen 4 Angestellte 
durch das Jahr sowie 10 Angestellte und ca. 160 freiwillige Helfer während dem Festival. 
Das Festival zu einem Aushängeschild der Destination entwickelt und ist inzwischen sehr 
verankert und generiert zusätzliche Wertschöpfung. Von dieser Wertschöpfung profitieren die 
Hotellerie, Gastronomie, das Gewerbe und die Bergbahnen gleichermassen 
(Wertschöpfung gemäss Erhebung 2014  rund 8 Mio CHF). 
 
Wir lehnen den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes über Tabakprodukte ab und 
fordern dessen grundsätzliche Überarbeitung im Sinne der beiliegenden Stellungnahme. 
 
Die Zusammenfassung von verschiedenen Bestimmungen zur Tabakregulierung, die heute in der 
Lebensmittelgesetzgebung enthalten sind, in einem neuen Gesetz ist sinnvoll und verdient 
Unterstützung. Auch eine Verbesserung des Jugendschutzes oder die Regulierung neuer 
Produkte mit oder ohne Tabak, wie beispielsweise von E-Zigaretten und Snus, ist 
wünschenswert. 
 
Strikt abzulehnen ist jedoch, dass dieses neue Gesetz vom Bundesamt für Gesundheit als 
Vorwand benutzt wird, um durch die Hintertüre neue Verbote und striktere Regulierungen 
einzuführen. Nur schon die Forderung nach jährlichen Meldungen der Ausgaben für 
Tabakwerbung und Promotionen an die zuständige Bundesstelle zeigt die diskriminierende 
Haltung der Bundesbehörden gegenüber der Tabakbranche, die mittels unnötiger und auf Kosten 
der Steuerzahler geschaffener Kontrollinstrumente gegängelt werden soll. 
 
 
 
 







	  
	  
	  


        VEREIN ZERMATT UNPLUGGED 


VEREIN ZERMATT UNPLUGGED 
Visapastrasse 16 / Auf dem Sand / Postfach 72 / 3920 Zermatt 
TEL  + 41 27 967 69 33 / FAX + 41 27 967 69 38 
www.zermatt-unplugged.ch 	  


	  


 
 
Insbesondere lehnen wir ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige 
Selbstregulierung der Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen 
verzichtet und die vorsieht, dass Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die 
mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht werden, ist ausreichend. Das 
Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs und eine Existenzgrundlage 
des Kulturschaffens in der Schweiz.  
 
Schliesslich ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der 
Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz ausformuliert, nicht über 
Verordnungen reguliert und von den Kantonen nicht verschärft werden können. 
 
Wir hoffen, dass Sie sich unserer Argumentation anschliessen können und stehen Ihnen für 
weitere Informationen oder Erläuterungen gerne zur Verfügung. 
 
In der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme zu den wichtigsten Artikeln des Gesetzentwurfs. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Rolf Furrer 
 
 
 
Beilage:  Detaillierte Stellungnahme/Antwortformular 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation :  VEREIN ZERMATT UNPLUGGED 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
  
 
Adresse :  Vispastrasse 16 
   Postfach 72 
   3920 Zermatt 
 
Kontaktperson :  Rolf Furrer, Geschäftsführer 
 
Telefon :  044 269 62 77 
 
E-Mail :  rolf.furrer@zermatt-unplugged.ch 
 
 
Datum :  5. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 


auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter 


können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung 
im Anhang. 


 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende 


E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
  


Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und 
die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können. 


- Schweizer Festivals und Events sind von der Vorlage besonders betroffen. Unsere 
Branche ist ein relevanter Bestandteil des Schweizer Kulturangebots. Sponsorings durch 
Tabakpartner stellen einen relevanten Beitrag zur Finanzierung dieser Anlässe dar, die 
geltenden Normen und Vorschriften werden dabei strikt eingehalten. 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur 
Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher offenbar ihre vorgesehenen 
Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der 
Schweizer Bevölkerung um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 
20141).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen 
Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf von Tabakerzeugnissen. 
Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 
10.1 a RTVG, SR 784.40); die aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich 
an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 
Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch 
Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: 
die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie betreffend Werbe- und 
Marketingbeschränkungen2, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht 
über die heutige Gesetzgebung hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in 
Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 
Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema 
Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre 
richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für 
Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende Massnahmen mit dem Ziel des 
öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 
- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 
- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von 


Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 
- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren 


bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und 
Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz einzuführen. Die meisten der 
vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den 
Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und 
einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft 
entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


 


 


 


                                                        
1 BAG , TPF-Newsletter 1/14 
2 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 
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Folgender Punkt scheint uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und 
des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende Verbot der speziell an Minderjährige 
gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, 
erwachsene Raucher auf verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer 
Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren.  


 
 


Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
 ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des 


Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der Allianz der 
Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 





		Antwortbrief Zermatt Unplugged

		Stellungnahme_Tabakproduktegesetz_Kurzfassung_Zermatt
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Lekkerland (Schweiz) AG  
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
 
Adresse : Industriestrasse 1 
  5505 Brunegg 
   
 
Kontaktperson : Walter Dubs 
 
Telefon : 062 / 887 47 00 
 
E-Mail : walter.dubs@lekkerland.ch 
 
 
Datum : 09.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:walter.dubs@lekkerland.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können.  


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
1
).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen
2
, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


                                                      
1
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 


Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 


animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 


Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 


das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer 


Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 


mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 


einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 


zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen der Verenigung des Schweizerischen 


Tabakwarenhandels, des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der Allianz der Wirtschaft für eine massvolle 
Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 








  


APGISGA AG,  


Mélanie Giger, lic.iur. HSG, Rechtsanwältin, Giesshübelstrasse 4, Postfach 1501, 8027 Zürich 


D +41 58 220 71 53, F +41 58 220 70 89, melanie.giger@apgsga.ch, www.apgsga.ch 


  


Bundesamt für Gesundheit 


Direktionsbereich Verbraucherschutz 


Schwarzenburgstrasse 165 


3003 Bern 


 


Per E-Mail: dm@bag.admin.ch; tabak@bag.admin.ch 


Zürich, 5. August 2014 


 


Vernehmlassung zum Vorentwurf für das Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Als führendes Aussenwerbeunternehmen der Schweiz bedanken wir uns bestens für die 


Einladung zur Vernehmlassung in rubriziertem Anhörungsverfahren. 


 


Die APG|SGA AG ist Mitglied des Verbandes SW Schweizer Werbung. Als solches schliesst sie 


sich der Stellungnahme, welche SW Schweizer Werbung beim BAG einreichen wird, in vollem 


Umfang an. 


 


 


 


Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundliche Grüsse 


 
APG|SGA AG 


 


 
 


Mélanie Giger 


Leiterin Generalsekretariat 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation :   Verband Schweizer Medien    
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :   VSM 
 
 
Adresse :   Konradstrasse 14, Postfach, 8021 Zürich   
 
 
Kontaktperson :   Verena Vonarburg, Direktorin    
 
 
Telefon :   044 318 64 64  
 
 
E-Mail :   verena.vonarburg@schweizermedien.ch    
 
 
Datum :   10. Septebmber 2014  
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument 


schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 


 


 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Inhaltsverzeichnis 
 


Das Inhaltsverzeichnis ist leer, da keiner der Absatzstile, die in den Informationen „Dokument“ ausgewählt sind, im Dokument verwendet wird. 


 


 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


3 


 


 


Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Verband 


Schweizer 


Medien 


Vorbemerkung: Die Stellungnahme mittels vorliegendem Formular erweist sich als beschwerlich, das Formular als wenig ausgearbeitet. 


      Uebergreifende gesetzliche Regelung: Die im Vorentwurf enthaltene gesetzliche Regelung geht über die eigentliche Regelung betreffend 


Tabakprodukte hinaus. Zahlreiche Wirtschaftszweige sind durch die vorgeschlagene gesetzliche Regelung peripher betroffen. So namentlich die 


Kulturschaffenden, die Werbeindustrie, die Presse, das Druckereigewerbe. 


 


      Mangelnde Begründung: Das BAG sieht von einer eigentlichen Begründung der Notwendigkeit der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung ab 


und begnügt sich mit dem Verweis auf vergleichbare europäische Gesetzgebung, welche erfolggekrönt sei. Das BAG führt nicht aus, dass die 


Vermarktung und der Verkauf von Tabakprodukten bereits heute eingehend und erheblich beschränkend geregelt sind. Auch wird darauf verzichtet 


auszuführen, dass die Tabakindustrie eine umfassende Selbstregulierung erlassen hat und durch die Gesamtheit dieser Massnahmen in der 


Schweiz die Zahl der Tabakkonsumenten von 33% der Bevölkerung im Jahre 2004 auf 25% im Jahre 2013 vermindert werden konnte. 


Vergleichbare Erfolge wurden unter der europäische Gesetzgebung nicht realisiert. 


 


      Gesetzestechnische Unzulänglichkeit: Das vorgestellte TabPG enthält in 45 Artikeln mehr als 30 Delegationsnormen. Damit werden die 


eigentliche Gesetzgebung und die Kontrolle dem Parlament entzogen. Es meint dieses Vorgehen zwingend die Aufhebung der Gewaltentrennung. 


Zudem werden schwache gesetzliche Grundlagen geschaffen. 


 


      Admisitrativer Aufwand: Der mit dem Entwurf aufgezeigte administrative Aufwand und die durchaus übermässigen Kontrollmechanismen sind für 


einen freiheitlichen Staat äusserst bedenklich. 
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      Einschränkung der persönlichen Freiheit: Mit dem vorgeschlagenene TabPG geht eine nicht unerhebliche, jedoch keineswegs gerechtfertige 


Einschränkung der persönlichn Freiheit mündiger Bürgerinnen und Bürger einher. 


 


      Verletzung der Gewerbefreiheit: Die vorgesehene Regelung verletzt ohne Notwendigkeit die unternehmerische Freiheit in der Schweiz. Es wird 


verkannt, dass die Tabakindustrie heute durch das Sponsoring von kulturellen Anlässen wesentlich zur kulturellen Vielfalt in der Schweiz beiträgt. 


Das Verbot solcher Unterstützung ist weder der Volksgesundheit zuträglich oder förderlich, noch entspricht es einem Bedürfnis. Die 


Werbeindustrie, aber auch die Printmedien verwehren sich gegen zusätzliche Werbeverbote, deren gesundheitsfördernde Wirkung weder belegt 


noch gegeben ist. 


 


      Verletzung von Grundsätzen der schweizerischen Rechtsordnung: Mehrere der vorgesehenen Bestimmungen sind vor dem Hintergrund der 


freiheitlichen schweizerischen Rechtsordnung ebenso sinnfrei wie schockierend. So beispielsweise die gesetzliche Pflicht von Tabakproduzenten 


und Importeuren zur Deklaration der Werbekosten. Bedenkenswert auch die Möglichkeit der eigentlichen Hausdurchsuchung und der Vornahme 


von Zwangsmassnahmen gegen Tabakproduzenten und Importeure ohne Bestehen eines Anfangsverdachtes. Es widerspricht dies in krasser 


Weise dem Grundsatz der Unschuldsvermutung und erlaubt ungehemmt staatliche Willkür. Schliesslich besteht mit Art. 38 eine den Grundsätzen 


des schweizerischn Strafrechtes nicht genügende Strafbestimmung. Eine Bestrafung ohne klares, vorausgehendes und schriftliches Gesetz ist 


nicht erlaubt. Mit einem Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheitsentzug wird im Nebenstrafrecht ein Verbrechenstatbestand eingeführt. Als 


Tatbestandselement wird die Erwartungshaltung Dritter, nicht aber die deliktische Intention des Täters genannt.  


 


      Der Verband Schweizer Medien verwehrt sich gegen weitere, sachlich nicht gerechtfertige Werbeverbote und Einschränkungen der 


Gewerbefreiheit. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Verband 
Schweizer 
Medien 


      Die eigentlich vorgebrachte Begründung meint lediglich die Anpassung an europäische Gesetzgebung, auf dass die 


Rahmenkonvention der WHO betreffend den Kampf gegen den Tabak unterzeichnet werden könne. Damit wird weder der 


schweizerischen Besonderheit der weitgehenden Selbstregulierung der Tabakindustrie Rechnung getragen, noch wird 


berücksichtigt, dass mit dem bisherigen Vorgehen gegen den Tabakkonsum im Vergleich zum übrigen Europa in der Schweiz weit 


bessere Resultate erzielt werden konnten. Eine zusätzliche Einschränkung der Werbefreiheit und der finanziellen Unterstützung des 


kulturellen Schaffens in der Schweiz ist nicht angezeigt. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Verband 
Schweizer 
Medien 


1, Abs. 1 lit.c Die gesetzliche Intention muss die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens sein. Diese wird durch weitere 


Einschränkungen der Werbemöglichkeiten nicht gestützt. Die Bestimmung ist zu streichen. 


      
3 Abs. 1 lit.c Der gesetzlichen Intention der Gesundheitsförderung entspricht die Untersagung der Unterstützung der Kulturlandschaft Schweiz 


nicht. Die Bestimmung ist zu streichen. 


      
3 Abs. 3 Zu weit reichende Gesetzesdelegation. Es kann keinesfalls angehen, dass unter Umgehung des Gesetzgebers die Exekutive 


ermächtigt wird, dem TabPG weitere, nicht näher definierte Produkte zu unterstellen. Es widerspricht dieses Vorgehen auch der 


Anforderung an eine genügende gesetzliche Grundlage. Die Bestimmung ist zu streichen. 


      
13-17    Die Bestimmungen verletzen die verfassungsmässige Garantie der Gewerbefreiheit gemäss BV Art. 27. Solange der Verkauf von 


Tabakprodukten an Erwachsene nicht einem Verbot unterliegt, darf auch kein völliges Verbot der (bereits eingeschränkten) Werbung 


in das Gesetz aufgenommen werden. Die derzeitige Bestimmung von Art. 18 der Tabakverordnung ist genügend und 


weiterzuführen. Die Bestimmungen von Art. 13-17 sind in der vorgeschlagenen Form nicht zu übernehmen. 


      
13 Abs. 1 lit. a 


Ziff. 2 


Die Formulierung ist unbestimmt und beinhaltet kein genügendes Tatbestandselement. 


      
13 Abs. 1 lit. b 


Ziff. 3     


Ein gänzliches Werverbot ist abzulehenen. Es besteht bereits jetzt eine genügende Selbstregulierung welche den Bedürfnissen 


des Jugendschutzes Rechnung trägt. Die Werbung für Tabakprodukte in den Printmedien läuft dem Gesundheitsschutz nicht 


zuwider.  


      
21 Die Bestimmung ist zu streichen. Sie widerspricht der verfassungsmässig garantierten Gewerbefreiheit.    


      
25 Die Delegationsnormen sind äusserst problematisch, entziehen die Regelung der gesetzgeberischen Kontrolle und meinen die 


Umgehung der parlamentarischen Kompetenz. Durch den Bundesrat unterzeichnete internationale oder bilaterale Abkommen 


bedürfen der Genehmigung durch das Parlament. So darf ein Gesetz nicht vorsehen, dass der Bundesrat über den Verordnungsweg 


internationalrechtliche Inhalte unbesehen einführt. Die Bestimmung ist zu streichen. 
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26 vgl. ad Art. 25 hiervor. Die Bestimmung ist zu streichen. 


      
29 Ein Vorgehen der Bundes- oder der kantonalen Behörden im Sinne von Hausdurchsuchungen und Zwangsmassnahmen im 


strafrechtlichen Sinne ohne das Bestehen eines Anfangsverdachtes widerspricht krass der Rechtsstaatlichkeit, ist 


unverhältnismässig und jedenfalls abzulehnen. Die Bestimmung ist zu streichen. 


      
38 Führt im Nebenstrafrecht einen nur unklar definierten, nicht von der deliktischen Intention des Delinquenten abhängigen 


Verbrechenstatbestand ein. Die Bestimmung ist zu streichen. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen:  


1. Dokumentschutz aufheben  


2. Zeilen einfügen mit Copy-Paste 


3. Dokumentschutz wieder aktivieren  


 


1 Dokumentschutz aufheben  
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Coop Genossenschaft 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Coop 
 
 
Adresse : Thiersteinerallee 14 
 
 
Kontaktperson : Alessia Salmina 
 
 
Telefon : 061 336 72 04 
 
 
E-Mail : alessia.salmina@coop.ch 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Coop Coop bedankt sich für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf des Tabakproduktegesetzes (TabPG) 


Stellung nehmen zu können. Coop zählt zu den wichtigsten Händlern von Tabakwaren in der Schweiz, weshalb sie stark von der 


vorliegenden Revision betroffen ist. 


Zwar anerkennt Coop, dass Rauchen schädliche Folgen für die Gesundheit haben kann, jedoch steht Coop auch für 


Eigenverantwortung der mündigen Konsumenten. In diesem Sinne, sollte das TabPG nicht zum Ziel haben, die Anzahl der 


Konsumentinnen und Konsumenten von Tabakprodukten zu reduzieren, sondern Kinder und minderjährige Jugendliche effektiv zu 


schützen. 


Der Detailhandel in der Schweiz ist zudem damit konfrontiert, dass immer wie mehr Konsumentinnen und Konsumenten aus der 


Schweiz im umliegenden Ausland einkaufen. Nach neuesten Schätzungen verliert der Detailhandel somit mehr als 10 Milliarden 


CHF (10% des Detailhandelsvolumens) an Mitbewerbern im Ausland. Coop verlangt daher ein massvolles Gesetz, welches 


minderjährige Jugendliche wirksam schützt ohne die von der Verfassung garantierte Wirtschaftsfreiheit einzuschränken und weitere 


Anreize für den volkswirtschaftlich schädlichen Einkaufstourismus zu schaffen. 


Grundsätzlich verfolgen wir somit die folgenden Anliegen: 


1. Wirksamer Jugendschutz ohne Bevormundung erwachsener Raucherinnen und Raucher.  


Coop nimmt den Jugendschutz beim Verkauf Tabakprodukten sehr ernst, weshalb sie die Vereinheitlichung des 


Mindestabgabealters auf das 18. Lebensjahr sehr begrüssen. Nicht nachzuvollziehen ist hingegen das Verbot der Abgabe 


durch Minderjährige, da dies keine präventive Wirkung hat. Dies würde es Coop verunmöglichen Minderjährigen eine 


Lehrstelle zur/m Detailhandelsfachfrau/-mann und Detailhandelsassistent/-in anzubieten.  


Ausserdem hält Coop die geplanten Einschränkungen der Werbung für unverhältnismässig, da sie über einen effektiven 


Jugendschutz hinausgehen und erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten bevormunden. 


2. Regulierung im inhaltlichen und zeitlichen Gleichschritt mit der Europäischen Union (EU).  


Dadurch werden weder neuen Handelshemmnissen und die hiesigen Preise in die Höhe getrieben, noch zusätzliche 


Anreize für den sogenannten Einkaufstourismus geschafft. So begrüsst Coop, dass das neue TabPG verschiedentlich von 


den Bestimmungen in der EU inspiriert wurde und dass beim Erlass von Ausführungsbestimmungen internationale 


Vorschriften berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang, ist jedoch stets das Parlament einzubeziehen. 


3. Subsidiarität: Freiwillige Massnahmen und Vereinbarungen der Wirtschaft (wie z. B. Vereinbarung über die Marketing- und 


Werberichtlinien von Swiss Cigarette mit der Lauterkeitskommission) können sich schnell an die technologischen, 
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Daher sind sie wesentlich effektiver als staatliche 


Regelungen. Coop fordert, dass diese Vorrang vor staatlichen Regulierungen haben. Letztere sind zudem nur unter 


Einbezug der betroffenen Branchen zu erlassen, womit deren Praxistauglichkeit gefördert wird. 


Die Subsidiarität wird im vorliegenden TabPG weitgehend vernachlässigt. 


Das vorliegende TabPG greift zudem zu weit in die Wirtschaftsfreiheit ein, in dem es beispielsweise die Meldung der Marketing-


Ausgaben an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verlangt. Die neuen Regelungen sind oft sehr vage gehalten und lassen sehr 


viel Interpretationsspielraum (z. B. Art. 5 Täuschungsschutz). 


Deshalb lehnt Coop den vorliegenden Entwurf des TabPG ab und beantragt die unten angeführten Änderungen. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Coop 1.2 Zweck, Geltungsbereich 


Das Ziel im Gesetz, die Anzahl Konsumentinnen zu verringern, ist aus Sicht des Detailhandels bevormundend. Das 


Gesetz sollte das Ziel haben, Minderjährige vor Tabakprodukten zu schützen und Volljährige Konsumentinnen vor 


den Gefahren zu informieren. 


Coop 1.2.2 E-Zigaretten 


Der Detailhandel begrüsst die klare Regelung zu E-Zigaretten und die Möglichkeit, nun auch Nikotinhaltige E-


Zigaretten zu verkaufen. Die Anpassung dieser Regelung an unsere Nachbarländer und die EU ist sehr sinnvoll und 


verhindert volkswirtschaftlich schädlichen EInkaufstourismus in diesem Bereich. 


Allerdings ist die Besteuerung nicht ganz klar. Es müsste zwingend darauf geachtet werden, dass sich die Preise auf 


EU-Niveau befinden um Einkaufstourismus zu verhindern.  


Coop 1.2.3 Werbeeinschränkungen 


Keine Einschränkungen an unseren Verkaufspunkten im Detailhandel. Da wir sicherstellen können, dass an unseren 


Verkaufspunkten Tabakprodukte nur an Volljährigen Konsumenten verkauft werden, macht eine Einschränkung an 


den Verkaufspunkten keinen Sinn. 


Coop 1.2.6 Ein Verbot der Abgabe an Minderjährige wird vom Detailhandel begrüsst. Diese einheitliche nationale Regelung ist 


klar und dient dem Zweck Minderjährige vor Tabakprodukten zu schützen. Abgelehnt wird hingegen das 


Abgabeverbot durch Minderjährige, als nicht zielführende Massnahme. 


Coop 1.2.7 Testkäufe sollen nach anerkannten Standards (Alkoholtestkäufe) stattfinden und in keinem Fall die Kassenpersonal 


kriminalisieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Coop 
7 In Art. 7 wird die Einführung der zusätzlichen obligatorischen Angabe der wesentlichen Zutaten auf den Packungen 


von Tabakprodukten angekündigt. Coop verlangt diesbezüglich eine Einführung, welche in engem sachlichem und 


zeitlichem Gleichschritt mit den internationalen, und insbesondere europäischen Vorschriften steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Coop 
5             ANTRAG 


Ergänzung der Generalklausel durch Kasuistik gemäss geltender Tabakprodukteverordnung. 


BEGRÜNDUNG 


Der Artikel 5 regelt den Täuschungsschutz neu nur mittels Generalklausel. Dadurch entsteht für Hersteller 


und Werbende mehr Rechtsunsicherheit und die Justiziabilität des Artikels wird erschwert. Deshalb 


fordert Coop den Artikel 5 durch die Kasuistik, die im Art. 17 der geltenden Tabakverordnung erläutert 


wird, zu ergänzen und zu präzisieren. 


Coop 
6 3       ANTRAG 


Streichen und ersetzen durch:  


Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht 


enthalten : [Liste hinzufügen] 


BEGRÜNDUNG 


Dass im neuen Gesetz grundsätzlich alle Zutaten erlaubt sind, der Bundesrat aber gezielt Ausnahmen 


festlegen kann, wird begrüsst. 
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In der vorliegenden Fassung ist Abs. 3 zu offen formuliert und gibt dem Bundesrat die Möglichkeit jegliche 


Zutaten zu verbieten. Dies schafft Rechtsunsicherheit für Produzenten und Händler. Als zweckmässiger 


wird die Nennung einer Negativliste von aromatischen Substanzen erachtet, welche verboten sind. Diese 


Negativliste sollte mit derjenigen, die in der EU Anwendung findet übereinstimmen. 


Coop 
6 5       ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Gerade da noch wissenschaftliche Unsicherheiten in Bezug auf die Gefährdung der Gesundheit 


bestehen, sollte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht ermächtigt werden vorläufige Massnahmen 


zu treffen. Dies käme einem "Blanko-Scheck" für Regulierung der Rezepturen von Zigaretten gleich. 


Ausserdem käme es aufgrund dieser Regulierung zu grosser Rechtsunsicherheit, da stets neue Studien 


erscheinen, welche zu neuen Massnahmen führen könnten. 


Coop 
9             ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Coop steht grundsätzlich für einen inhaltlichen und zeitlichen Gleichschritt mit den Regelungen der EU. 


Dennoch erachtet Coop das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch nicht als zielführend, da 


es sich um ein Scheinverbot handelt, das ungleich lange Spiesse zwischen privatem und gewerblichem 


Handel schafft. Zudem bestehen auch in der EU Ausnahmen (Schweden).  


Coop erachtet das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch nicht als zielführend, zumal sie zum 


privaten Eigengebrauch weiterhin importiert werden dürfen. Gemäss erläuterndem Bericht gibt es keinen 


wissenschaftlichen Grund das Verbot von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch aufzuheben, da sie 


verschiedene krebserregende Stoffe enthalten. Dies gilt jedoch auch für andere Tabakprodukte (z. B. 


Kautabak), weshalb eine unterschiedliche gesetzliche Handhabung nicht nachvollziehbar ist. 


Eine Legalisierung des gewerbemässigen Handels mit dem sogenannten Snus würde es dem Bund 


erlauben, die Qualität der in der Schweiz konsumierten Produkte zu kontrollieren und die 


Produktesicherheit somit sicherzustellen.  


Ausserdem würde die Aufhebung des Verbots einen effektiven Jugendschutz auch für diese Produkte 
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erlauben, indem sichergestellt würde, dass Minderjährige keinen Zugang zu Snus erhalten. 


Coop 
13             


ANTRAG 


Streichen und ersetzen durch Art. 18 der geltenden Tabakverordnung. 


BEGRÜNDUNG 


Coop unterstützt einen zielführenden und konsequent umgesetzten Jugendschutz. Deshalb unterstützt 


Coop das nationale Mindestabgabealter von 18 Jahren und damit die Vereinheitlichung der geltenden 


Bestimmungen. 


Die in Art. 13 vorgesehenen Werbebeschränkungen hingegen sind nicht verhältnismässig, da sie 


uneingeschränkt alle Erwachsenen und mündigen Konsumentinnen und Konsumenten treffen und diese 


bevormunden. 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung 


der Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass sich die 


Vermarktung und Distribution von Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene mündige Raucher und 


nicht an Minderjährige richten sollen.  


Die Regulierungen der Tabakwerbung müssen mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines 


informierten Erwachsenen vereinbar sein. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene 


Raucher über bestehende Produkte zu informieren und deren Markenwahl zu beeinflussen, nicht aber ihr 


Entscheid zu rauchen oder nicht. Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls 


Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. 


Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht im Widerspruch zu den Zielen des 


öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen, die Steuererhöhungen 


sowie die Selbsteinschränkungen durch die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den 


vergangenen Jahren stetig gesunken. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und 


Werbeeinschränkungen ab, weil sie unnötigerweise den Wettbewerb verzerren ohne zu einem 


wirkungsvollen Jugendschutz beizutragen. 


Art. 13 stellt zudem Probleme hinsichtlich der Umsetzung dar. Vor allem Ziff. 2 von Abs. a wird sehr 


schwer umsetzbar bzw. messbarsein. Es stellt sich die Frage, wie festgestellt werden kann, ob mit einer 


bestimmten Werbung ein positives Lebensgefühl in Verbindung gebracht wird. 
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Coop 
14             ANTRAG 


Deutlichere Formulierung. 


BEGRÜNDUNG 


Aufgrund der Auskunft des Bundesamtes für Gesundheit geht Coop davon aus, dass regelmässige, 


zeitlich begrenzte, Preisnachlässe auf Tabakprodukte weiterhin zulässig sein werden. Diese richten sich 


an Raucher und haben höchstens einen Einfluss auf die Wahl der Marke.  


In der aktuellen Form ist der Artikel nicht eindeutig formuliert und lässt zu viel Interpretationsspielraum, 


weshalb Coop eine deutlichere Formulierung verlangt. 


Ausserdem ist es unverhältnismässig, die Abgabe von jeglichen Geschenken und Preisen zu verbieten. 


Coop verlangt, dass die unentgeltliche Abgabe von sogenannten Komplementen (z. B. Feuerzeuge, 


Aschenbecher oder Zigarrenschneider) beim Erwerb von Tabakprodukten weiterhin zulässig ist. 


Coop 
7   ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Die im vorliegenden TabPG vorgesehenen Einschränkungen der Werbung sind bereits sehr umfangreich, 


weshalb der Detailhandel weitergehende kantonale Beschränkungen ablehnt. Ausserdem ist Coop als 


national tätiges Unternehmen auf einheitliche Regulierung angewiesen. 


Coop 
16             ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Coop ist überzeugt, dass Werbung für Tabakprodukte sowie Hinweise auf Sponsoring-Produkten mit 


Warnhinweisen versehen werden müssen. 


Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, einen entsprechenden Gesetzesartikel zu schaffen, da bereits 


heute Tabakhersteller, aufgrund einer Branchenvereinbarung mit der Lauterkeitskommission, freiwillig 


Gesundheitswarnungen auf ihren Werbemitteln anbringen. Diese Praxis gesetzlich zu verankern ist 


deshalb überflüssig. 
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Freiwillige Massnahmen der Wirtschaft sind zudem effizienter, weil sie sich dynamisch an die 


Entwicklungen des Marktes anpassen können 


Coop 
18             ANTRAG 


Abs. 1 Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukte durch 


Minderjährige sind ist verboten. 


BEGRÜNDUNG 


Coop unterstützt sowohl die Vereinheitlichung des Abgabealters von Tabakprodukten in der ganzen 


Schweiz, als auch das Verbot der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige. Dies ist die effektivere 


Jugendschutz-Massnahme, als Werbebeschränkungen. 


Als unverhältnismässig erachtet Coop hingegen das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch 


Minderjährige. Dies, weil Coop jährlich 500 Jugendlichen eine Lehrstelle zur/m Detailhandelsfachfrau/-


mann und Detailhandelsassistent/-in anbieten. Deren Bildungsplan sieht vor, dass sie im 1. und 2. 


Semester den korrekten Umgang mit dem Kassensystem lernen. Zur Arbeit an der Kasse zählt auch den 


Verkauf von Tabakprodukten. Das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch Minderjährige würde es 


Lernenden faktisch verunmöglichen an der Kasse tätig zu sein und die damit verbundenen Aufgaben zu 


erlernen.  


Das Verbot der Abgabe von Tabakprodukte durch Minderjährige würde bei Coop zu einer wesentlichen 


Umstellung der Berufslehre im Verkauf führen. Da der Bundesrat dieser Bestimmung keinerlei 


präventiven Charakter beimisst (siehe S. 18 des erläuternden Berichts), steht sie in keinem Verhältnis 


zum Aufwand.  


Ausserdem stellt das Lernen eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Produkten, deren Abgabe 


gesetzlichen Einschränkungen unterliegt, einen wichtigen Bestandteil der Berufslehre im Verkauf dar. 


Schliesslich ist nicht nachzuvollziehen, weshalb Minderjährige zwar keine Tabakprodukte verkaufen 


dürfen, jedoch Spirituosen (deren Verkauf an Minderjährige ebenfalls untersagt ist). Dies zumal im 


Detailhandel der Verkauf von Tabakprodukten keinerlei Beratungsleistung vorsieht. 


Coop 
19             ANTRAG 


Gleiche Regelung wie im neuen Alkoholhandelsgesetz. 


BEGRÜNDUNG 
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Coop ist sich ihrer Verantwortung im Zusammenhang mit der Einhaltung der in Art. 18 neu vorgesehenen 


Altersgrenze für die Abgabe von Tabakprodukten bewusst. Die Regelung der Testkäufe im Bereich 


Tabakprodukte muss jedoch deckungsgleich sein, mit jener im Bereich der Alkoholprodukte.  


Dementsprechend wehrt sich Coop gegen die Möglichkeit der strafrechtlichen Verwendung der 


Ergebnisse von Testkäufen dezidiert. Diese bedeutet für den einzelnen betroffenen Mitarbeitenden eine 


unverhältnismässig hohe Sanktion, die die Verantwortung der Unternehmen abschwächt und auf den 


einzelnen Arbeitnehmenden verlagert. Testkäufe hingegen, die zu Monitoring-Zwecken durchgeführt 


werden, erfüllen ihren Zweck und dienen der Kontrolle der korrekten Umsetzung des Jugendschutzes, 


sowohl unternehmensintern als auch für die Behörden. Solche Testkäufe sind aus unserer Sicht 


unbestritten. Strafrechtliche Sanktionen, die aus den Ergebnissen der Testkäufe hervorgehen, hingegen 


sind unverhältnismässig und treffen die Falschen. 


Testkäufe können der Überprüfung dienen, um die Unternehmen an ihre Verantwortung zu binden und 


Mängel aufzuzeigen. Eine strafrechtliche Verfolgung schiesst dabei übers Ziel hinaus. 


Verwaltungsrechtliche Konsequenzen könnte Coop zustimmen. Diese müssten jedoch die Möglichkeit der 


Exkulpation mittels interner Compliance Programme beinhalten, die das Verantwortungsbewusstsein und 


die Massnahmen der Unternehmen belegen. 


Coop 
21             ANTRAG 


Streichen. 


BEGRÜNDUNG 


Die Einführung einer Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring ist ein 


massiver Eingriff des Staates in die Wirtschaftsfreiheit der einzelnen Unternehmen. 


Coop wehrt sich gegen diese Erhebung von Geschäftsdaten als Selbstzweck. Ausser der Erstellung von 


Statistiken ist keinerlei präventiver Nutzen zu erkennen, welcher den Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertigen könnte.  


Ausserdem würde der Tabaksektor gegenüber anderen Marktakteuren diskriminiert. 


Coop 
25             ANTRAG 


Der Artikel ist wie folgt zu ändern: 


1
 Der Bundesrat erlässt unter Einbezug der Wirtschaft die Ausführungsbestimmungen. Er berücksichtigt 
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dabei völkerrechtliche Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen und 


kann diese Regelungen für anwendbar erklären. Er belässt überdies den Kantonen einen ausreichenden 


Handlungsspielraum bei der Umsetzung der Bundesaufgaben. 


2
 Er kann den Erlass administrativer und technischer Vorschriften dem BAG übertragen. 


BEGRÜNDUNG 


Coop verlangt, dass der Bundesrat bei dem Erlass von Ausführungsvorschriften die betroffenen 


Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen miteinbezieht. Dadurch ist gewährleistet, dass die 


Bestimmungen praxistauglich und breit getragen sind. 


Coop begrüsst, dass der Bundesrat beim Erlass von Ausführungsbestimmungen völkerrechtliche 


Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen berücksichtigt. Der Bundesrat 


soll diese jedoch nicht für anwendbar erklären können, ohne, dass die Bundesversammlung die 


jeweiligen völkerrechtlichen Verträge, international anerkannte Richtlinien, Empfehlungen und Normen 


genehmigt hat. Dies stärkt die demokratische Legitimierung der Regelungen. 


Schliesslich ist der Spielraum für kantonale Sonderregelungen so klein wo möglich zu halten. Ein national 


tätiges Unternehmen wie Coop ist auf einheitliche Regeln angewiesen. 


Coop 
26 2  ANTRAG 


Der Bundesrat kann selbstständig internationale Abkommen im Bereich der technischen Zusammenarbeit 


zur Umsetzung dieses Gesetzes abschliessen, insbesondere über die Teilnahme der Schweiz an 


internationalen Informationssystemen für Konsumentinnen und Konsumenten oder für Behörden. 


BEGRÜNDUNG 


Der Bundesrat soll zwar internationale Abkommen im Bereich der technischen Zusammenarbeit zur 


Umsetzung des TabPG abschliessen können. Jedoch soll er dies nicht selbstständig, sondern mit 


Genehmigung der Bundesversammlung machen. Ähnlich wie bei Art. 25 wird dadurch die demokratische 


Legitimierung der jeweiligen Regelung gestärkt. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Von:                                Nicole Messmer [nicole_m@sunrise.ch]
Gesendet:                       Montag, 8. September 2014 11:34
An:                                  _BAG-Tabak
 


Stellungnahme von


 


Name / Firma / Organisation:Nicole Kadhem, Dorfkiosk Embrach ___________________________


Adresse: Dorfstrasse 19 ___________________________


Kontaktperson: Nicole Kadhem ___________________________


e-mail: nicole_m@sunrise.ch ___________________________


Datum: 8. Oktober 2014 ___________________________


 


 


per E-Mail zugestellt


 


Bundesamt für Gesundheit


3003 Bern


dm@bag.admin.ch


tabak@bag.admin.ch


 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat,


sehr geehrte Damen und Herren,


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über
Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf die aus unserer Sicht problematischen
Punkte hinzuweisen.


 


Generelle Würdigung



mailto:nicole_m@sunrise.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte schaffen und derzeit
kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen Jugendschutz, Werbung und Verkauf –
harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch
unvollständige Bestimmungen in verschiedenen Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt
andererseits den verschiedenen Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von
Zigaretten und aller anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig
stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend aufgelisteten Punkten.


 


Grundsätzliche Vorbehalte


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der
derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im Nachhinein weitergehende
Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren.


Wir lehnen dieses Vorgehen ab.


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der Tabakbranche, da sich
Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum antizipieren lassen. Wir haben zudem
Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die
eidgenössischen Räte konsultiert werden müssen.


 


Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den Kantonen die
Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im Bereich der Werbung, der
Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen.


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische Leitplanken
angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht.


 


Mangelnde Differenzierung


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Tabakprodukten, wodurch
entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl.
Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von
regional verankerten Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen
ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch beim Jugendschutz
kaum ins Gewicht.


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf die Richtlinie für
Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im Vorentwurf des Gesetzes aber die dort
verankerte sinnvolle und dringend notwendige Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie
sieht in verschiedenen Artikeln (bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme
von Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-Richtlinie
Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie den Regelungen zu den
Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs
begrüssen würden.
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Verkaufsförderungsverbot


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) erachten wir als
restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich gegen das vorgesehene
umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit die regulatorischen Eingriffe in die
unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung lassen. Artikel 14
soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto Herstellung und Zusammensetzung
nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten,
in diesem Genuss-Segment schlichtweg unverzichtbar sind.


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser Gesetzesrevision nicht
grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne
Abstriche bei den Harmonisierungs- und Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss.


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.


 


Freundliche Grüsse


 


 


____________________________________________________________________
(Name)





		Lokale Festplatte

		O:\VS_alle\Tabak\Stellungnahmen Publikation TabPG\Kopien Stellungnahmen 101-200\139_Dorfkiosk_Embrach_WIR\Dorfkiosk_Embrach_Stellungnahme_TabPG.htm
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : SPAR Handels AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SPAR Handels AG 
 
  
Adresse : Schlachthofstr. 12 
 
Kontaktperson : Hans Beer 
 
Telefon : 071 313 7800 
 
E-Mail : hans.beer@spar.ch 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Inhaltsverzeichnis 
 


Allgemeine Bemerkungen ____________________________________________________________________________________ 3 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln __________________________________________________________________________ 6 


Unser Fazit ________________________________________________________________________________________________ 6 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


4 
 


 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : ALDI SUISSE AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : ALDI SUISSE AG 
 
  
Adresse :  Niederstettenstrasse 3 
 
Kontaktperson : Herr Stefan Eberhard 
 
Telefon : +41 (0) 71 980 24 01 
 
E-Mail : buying@aldi-suisse.ch 
 
 
Datum : 12. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 


 








IOSOLO 
Socike corp0tativi , pour rur,t dU tabac.wdigvAiv  


. 


ArntL GP I KUV 	I?& L- 	DM 


DS 	Bundesamt für Gesundheit 	NPP 


w MT 


BM 


KOM I C 	')AIL 	 ASCrn


LMS Kamp  
Int 	


JP. LUI 


Str 


RM 2Chem 


P +0 I + S I GStr I MGP I Lst I AKV AUV 


Registratur GS EDII 


Monsieur le Conseiller fédéral 
Alain Berset 
Chef du département de I'Intérieur 
Inselgasse 1 
3003 Berne 


Payerne, le 8 septembre 2014 


Loi fédérale sur les produits du tabac : prise de position dans le cadre de la 
consultation sur l'avant-projet du 21 mai 2014 


Monsieur le Conseiller fédéral, 


La SOTA rejette l'avant-projet de Ia nouvelle Loi fédérale sur les produits du tabac soumis a 
consultation et demande son remaniement complet dans le sens de la prise de position en 
annexe. 


L'élaboration d'une nouvelle loi fédérale, dont l'objectif est de transposer des dispositions 
relatives aux produits du tabac aujourd'hui contenues dans la legislation sur les denrées 
alimentaires, vaut d'être soutenue. II en va de même pour un renforcement de la protection 
des mineurs et de la réglementation de nouveaux produits avec ou sans tabac, tels que les 
cigarettes électroniques. La SOTA salue l'introduction de ces dispositions. 


Ii West pas acceptable selon nous que l'Office fédéral de la sante publique se serve de la 
nouvelle loi sur les produits du tabac pour s'octroyer le pouvoir d'introduire par voie 
d'ordonnance des réglementations plus strictes et imposer des interdictions 
supplémentaires. Ce faisant, I'administration fédérale prive les acteurs de Ia branche de 
prévisibilité et de sécurité juridique. Elle empêche également le Parlement de légiférer en 
connaissance de cause quant aux effets reels de la future loi sur le secteur du tabac. 


C'est a la lecture du rapport explicatif de I'avant-projet de loi que transparaissent les 
nombreuses restrictions supplémentaires envisagées par l'Office fédéral de la sante 
publique. Leur très grande majorité constitue une atteinte grave a la liberté économique du 
secteur du tabac. 







C'est le cas lorsque I'OFSP propose, par exemple, de laisser le loisir au Conseil fédéral de 
decider de l'augmentation de la taille des mises en garde sanitaires sur les paquets de 
cigarettes (art. 16), d'interdire de manière arbitraire des ingredients - comme le menthol - 
qui n'augmentent ni Ia toxicité inhérente du produit, ni son effet de dépendance (art. 6) ou 
encore d'intégrer au droit suisse en Ia matière des principes législatifs issus de directives 
européennes et internationales, sans passer par le Parlement (art. 25 & 26). Ii nous paraIt 
indispensable que des dispositions qui portent aussi gravement atteinte a Ia liberté du 
commerce et de l'industrie se doivent de figurer dans le projet de loi soumis aux Chambres 
et non par le biais de mesures administratives. 


II y a les propositions simplement grotesques comme l'exigence nouvelle de declarer les 
dépenses publicitaires et promotionnelles a l'autorité fédérale compétente; cela démontre 
une attitude une fois de plus discriminatoire des autorités fédérales a l'encontre du secteur 
du tabac, laquelle, a coups d'instruments de contrôle inutiles, va générer une bureaucratie 
superflue et injustifiée. Et Ce, aux dépens de l'argent du contribuable. 


Au final, l'avant-projet de loi fédérale sur les produits du tabac et le rapport explicatif ne 
parviennent pas a justifier les restrictions complémentaires proposées. En Suisse, le 
tabagisme est en recul depuis de nombreuses années. Selon les propres chiffres de I'OFSP, 
le pourcentage de fumeurs en Suisse a diminué de 24% entre 2004 et 2013 Et cette 
tendance se poursuit. 


Enfin, signalons qu'une réglementation excessive et disproportionnée dans le domaine du 
tabac peut créer un grave précédent pour d'autres biens de consommation, notamment les 
boissons alcoolisées et les denrées alimentaires contenant du sel, du sucre ou de la graisse. 
Une telle surrèglementation irait a l'encontre de la liberté de choix individuelle, chère a la 
démocratie suisse. 


Pour toutes ces raisons, nous rejetons le projet de loi mis en consultation et demandons 
qu'une nouvelle version soit proposée. 


SOCIETE COOPERATIVE POUR L'ACHAT 
DU TABAC INDIGENE 


<SOTA> 


Le Secrétaire general: 	 Le Président: 


CVN CQL1 
Gernot Alber 	 Jean-Bernard Vauclair 


Sota - Rue de la Boverie 26 - 1530 Payerne 
+41 26 662 49 00 - office@sotatabac.ch  -TVA CHE-105,831.25 
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Avis donné par 


Nom I société I organisation 
	


Société cooperative pour l'achat du tabac indigene 


Abréviation de la société / de l'organisation : SOTA 


Adresse 
	


Rue de la Boverie 26 
1530 Payerne 


Personne de référence 
	


Gernot Alber, Secrétaire general SOTA 


Téléphone 
	


026 662 49 00 


Courriel 
	


center@sotatabac.ch  


Date 
	


10.09.2014 


Remarques importantes: 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulairel 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur e Revision/Proteger un document/Désactiver la protection ' afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe. 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et Iettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word dici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm(baq,admin.ch et tabakbag.admin.ch  


5. Le champ < nom/société> nest pas obligatoire. 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


Erreur! 
Source du 


remarque /suggestion : 


Généralités 


La Société cooperative pour l'achat du tabac indigene (SOTA) est entièrement financée par l'industrie de la cigarette, du cigare et de la pipe et 
defend leurs intérêts. Conformément a la loi, au travers de ses centrales d'achats, la SOTA organise les Iivraisons et acquiert la totalité des 
tabacs cultivés en Suisse. La loi impose une prise en charge de ce tabac, une fois conditionné et battu, aux fabricants selon leurs parts de 
marché respectives. Sous la surveillance de la DGD, la SOTA gere le fonds de financement pour le tabac indigene, lequel permet la prise en 
charge du tabac indigene a des conditions favorables pour les planteurs 


Par principe, la SOTA est favorable a une reglementation raisonnable touchant aux produits du tabac. De même, elle soutient une série de 
mesures contenues dans le projet de la nouvelle 101 fédérale. A ce titre, elle partage de nombreux objectifs de I'Office fédéral de la sante publique 
(OFSP) tels que les mesures visant la prevention du tabagisme chez les mineurs. Elie est enfin en faveur d'une reglementation des nouveaux 
produits, avec ou sans tabac, tels que les cigarettes électroniques (e e-cigarette >) ou le tabac sans fumée ( snus >). 


Par contre, nous nous opposons aux reglementations qui touchent la liberté du commerce, lesquelles nous trouvons inappropriées. Nous rejetons 
également les restrictions supplémentaires concernant la publicité de promotion et de sponsoring telles qu'elles sont proposées. Nous 
considérons en effet que I"autoreglementation existante telle qu'appliquee par I'industrie comme suffisante et efficace. 


L'avant-projet prévoit, pour toute une série de mesures, de conférer au Conseil Fédéral la competence de légiférer par le biais d'ordonnances. 
Cette approche constitue a nos yeux une atteinte majeure a certains droits, comme la liberté économique cu la propriété intellectuelle. A ce titre, 
de telles mesures devraient figurer dans la Ioi et non être mises en place a postériori et en catimini. 


En conclusion, la SOTA est d'avis que l'avant-projet contient beaucoup de réglementations discriminatoires, lesquelles n'auront pas une influence 
directe sur la baisse du nombre de fumeurs. De plus, les mesures proposées dans I'avant-projet provoqueront une augmentation du commerce 
illicite. Ceci aura une influence directe sur le fonds de financement alimenté par les redevances prélevés sur les ventes de cigarettes en Suisse. II 
en résultera in-fine une diminution des surfaces cultivées. Nous rappelons ici que la culture du tabac représente une part importante du revenu 
pour nombre d'exploitations familiales. 


Pour ces raisons, nous ne pouvons pas soutenir I'avant-projet tel que présente et en consequence nous le rejetons. 


nom/société 


Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 
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renvoi 
introuvable. 


Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 


Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 


Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 


Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 


Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 
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Rapport explicatif : chap. 2 << Commentaire des dispositions)) 


remarque I suggestion: 


Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral fait de trés nombreuses références a des legislations étrangeres qui ne sont pas 
applicables en Suisse, notamment a la directive européenne sur les produits du tabac et a la convention cadre de l'OMS pour la 
lutte anti-tabac; il ignore en outre totalement certaines mesures efficaces, notamment celles appliquées dans le cadre de 
l'autoreglementation de l'industrie du tabac. On peut des lors se poser la question suivante: le Conseil fédéral mesure-t-iI le succès 
de sa stratégie de prevention par rapport aux faits et aux résultats ou en fonction du nombre de nouvelles restrictions et 
interdictions imposées? 


Pour faire suite a Ia question ci-dessus et en considérant les atteintes a la liberté de commerce graves, inutiles, disproportionnées 
et infondées qui figurent dans I'avant-projet de Ioi, nous renonçons a un commentaire détaillé du rapport explicatif. 


nom/société art. 


Erreur! 
Tous 


Source du 
renvoi 
introuvable. 
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Avant-projet de Ioi surles_produits_du tabac 


nom/société art. 	al. let. 	remarque I suggestion: 


Erreur! 	
1 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 L'article devrait être reformulé de la maniére suivante: 
introuvable. 	 1. La présente loi regle en ce qul concerne les produits du tabac: 


a. Les exigences applicables aux produits du tabac eux-mêmes et a leurs emballages, ainsi qua la publicité; 


b. La mise sur le marché, ainsi que les achats tests; 


c. Les tâches des autorités competentes, le traitement des données et le financement de l'exécution. 


2. Cette 101 8 pour but de limiter les effets nocifs lies a la consommation des produits du tabac. 


ARGUMENTATION: 


Comme développe ci-après, nous sommes d'avis que les restrictions de publicité, commerciales et de sponsoring ne 
doivent pas figurer dans I'article qui définit l'objet et le but de la Ioi. Nous ne voyons pas non plus les declarations 
obligatoires comme étant un élément essentiel de cet article, ces dernières étant plutOt une composante de Ia mise 
sur le marché. 


L'avant-projet regle différents produits, y compris ceux dont le potentiel de risques est réduit par rapport a des 
produits conventionnels. Des lors, la reduction de la consommation ne peut pas faire partie de I'objet et du but de la 
lol, mais uniquement la reduction des effets nocifs lies a la consommation. 


Erreur! 	
2 	 1 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Le paragraphe doit être complete de la manière suivante: 
introuvable. 	


Cette loi s'applique aux produits du tabac destinés a la mise sur le marché suisse ..... 


ARGUMENTATION: 


Comme stipule dans le rapport explicatif, la 101 ne dolt être applicable qu'aux produits destinés a la mise sur le 
marché suisse. Dans une perspective de sécurité du droit cette disposition devrait également être clairement 
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mentionnée dans la Ioi. II s'agit là dun sujet important pour I'économie suisse, notamment au vu de la valeur des 
exportations des produits du tabac et de la volonté du Parlement a ce sujet (motion Favre, 10.3195). 


Erreur! 	
1 	a 	REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 La disposition est a reformuler de la manière suivante: 
introuvable. 	


Produits du tabac: les produits composes de parties de feuilles de plantes du genre Nicotiana (tabac) et notamment 
destinés a être fumes, inhales, prisés ou destinés a un usage oral; 


ARGUMENTATION: 


De trés nombreuses etudes epidemiologiques venant des pays scandinaves démontrent que le snus - un tabac 
destine a ['usage oral - est moms nocif que les cigarettes convention nelles et des lors moms nocif pour les fumeurs 
adultes. La forte croissance des importations de tels produ its a des fins de consommation personnelle montre que 
les consommateurs adultes recherchent ces produits. Ces produits dont le potentiel de risques est réduit ne 
devraient donc pas être interdits a la vente sur le marché suisse de maniére aussi arbitraire. Nous y reviendrons 
plus loin dans cet argumentaire. 


Erreur! 	
c 	REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 A retirer sans remplacement. 
introuvable. 


ARGUMENTATION: 


Nous sommes opposes a toutes les restrictions de sponsoring inscrites dans la Ioi (voir les remarques de l'article 
15), c'est pourquoi le sponsoring ne doit pas être défini. 


Erreur. 	
3 	 2 	b 	REMARQUE: 


Source du 
renvoi 	 Nous saluons le fait que I'avant-projet de Ioi du Conseil fédéral prévoit d'ouvrir le marché suisse aux cigarettes 
introuvable. 	 electroniques avec nicotine. Comme chacun a pu le constater au fil des derniers mois, les consommateurs ont 


démontré un intérét marqué pour cette catégorie de produits. 


Erreur! 	
3 	 REQUETE: 


Source du  
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renvoi 	 A retirer sans remplacement. 
introuvable. 


ARGUMENTATION: 


Nous rejetons cet alinéa. Des restrictions qui touchent aux droits fondamentaux ne doivent pas uniquement être 
proportionnees mais egalement disposer dune base legale suffisante. Ces prerequis ne sont en 'occurrence pas 
rem plis. 


Erreur! 	
3 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 L'alinéa doit être complete comme suit: 
introuvable. 	 L'utilisation d'indications, marques est signes figuratifs ou autres, laissant croire a tort que [...] 


ARGUMENTATION: 


Nous rejetons cet alinéa tel quit apparaIt dans l'avant-projet de loi, puisqu'il contredit les affirmations contenues 
dans le rapport explicatif. Dans ce dernier, it est notamment stipulé que les experts s'accordent sur le fait que les 
cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont beaucoup moms nocives que les cigarettes traditionnelles 
(page 13). Lorsqu'iI peut être prouvé scientifiquement que certains produits sont moms nocifs, les fabricants 
devraient pouvoir avoir la possibilité de communiquer ces faits aux consommateurs adultes. Comme cela est stipulé 
ci-dessus, il existe une gamme de produits, dont le snus fait partie, qui devraient être reglementes dans cette loi par 
des dispositions qui les différencie des cigarettes convention nelles, notamment en matière de communication. C'est 
pourquoi cet alinéa doit être expressément complete, afin que les consommateurs adultes puissent être 
correctement informés quant aux risques réduits inhérents a la consommation de certains produits. 


Erreur! 	
6 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Nous rejetons cet article. II doit être formulé de la manière suivante: 
introuvable. 	 1 Les ingredients augmentent la toxicité inhérente de certains produits ne doivent pas être utilisés lors de la 


fabrication des produits correspondants. 


2 Les produits du tabac ne doivent pas contenir de substances aromatiques composees a partir des ingredients 
suivants: Uoindre la liste] 


3 La fumée des cigarettes distribuées en Suisse ne dolt pas presenter, par cigarette, des teneurs superleures a 
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a. 10 mg pour le goudron; 


b. 1 mg pour la nicotine; 


c. 10 mg pour le monoxyde de carbone. 


4 Quiconque met des produits du tabac sur le marché doit prouver que les exigences des chiffres I a 3 sont 
remplies. Les mesures et les tests sont réalisés conformément a l'état des connaissances et de la technique. 


ARGUMENTATION: 


L'actuel projet de l'article 6 constitue une tentative arbitraire et sans fondement de s'immiscer sans aucun critère 
scientifique dans les processus de recette des produits. Les ingredients auxquels le consommateur ne s'attend 
pas >> ou ceux qui facilitent I'inhalation ,> sont des critères vagues et dénués d'objectivité. Ils ne sont donc pas 
inacceptables. Un système de ce genre confère au Conseil fédéral la possibilité d'interdire des ingredients a tout 
moment et sans critères clairement définis, portant ainsi atteinte a la sécurité juridique des parties concernées. 


L'article 164 de la Constitution fédérale exige que toutes restrictions des droits constitution nels doivent être inscrites 
dans la Ioi. Les prescriptions de I'article 6 concernant I'interdiction des ingredients et la limitation des emissions 
manquent de base legale suffisante pour être réglementes par voie d'ordonnance. Une base legale en bonne et due 
forme implique que toute restriction soit élaborée de manière precise et détaillée, afin de garantir la prévisibilité en 
accord avec la primaute du droit et, par la même occasion, la possibilité d'être traité en toute bonne foi et de façon 
non arbitraire par Ies autorités competentes (Art. 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale). Ces garanties 
constitution neIles sont etablies afin de définir les limites du champ d'action des autorités (Art. 36 de la Constitution 
fédérale). 


En l'état actuel, I'article 6, tel qu'il figure dans l'avant-projet de loi, donne un cheque en blanc au Conseil fédéral pour 
toutes les questions relatives aux ingredients et aux emissions et ne satisfait pas aux prérequis constitution n els 
exposés ci-dessus. II n'offre pas non plus une base légale suffisante pour que son contenu soit regle par voie 
d'ordonnance. 


Nous soutenons la dite liste negative )> pour les ingredients dont l'utilisation West pas autorisée. 


Nous nous opposons par contre fermement a toute tentative d'interdire le menthol par le biais de cet article 6, dans 
la mesure oU cette perspective est explicitement mentionnée dans le rapport explicatif. 


II est scientifiquement prouvé et statistiquement documenté que dans les pays qui connaissent une consomrnation 
assez élevée de Droduits contenant du menthol - a I'imaae de la Poloane. la Finlande et Dlusieurs Days asiatiaues - 
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la prevalence du tabagisme, ainsi que les taux d'initiation et de cessation ou encore les maladies associées a la 
consommation de tabac - sont comparables a des pays oU la consommation de cigarettes mentholées est minimale. 
II n'y a donc pas de raison d'interdire en Suisse les produits contenant du menthol. A l'image de l'interdiction du 
snus, il ne s'agirait là que d'une reprise aveugle et inacceptable du droit de WE en la matière. 


Erreur! 	
7 	 1-2 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Les alinéas 1 et 2 doivent être retires et remplaces dans Ia loi par une réglementation claire et définie en ce qui 


introuvable. 	 concerne Ia taille, l'emplacement et la forme des mises en garde sanitaires, ainsi que I'etiquetage des emballages 
de produits du tabac. 


ARGUMENTAIRE: 


Selon l'avant-projet de Ioi, tous les aspects lies a I'emballage du produit sont entre les mains du Conseil fédéral. 
Cela inclut la taille, I'emplacement et la forme des mises en garde sanitaires. Ces prerogatives constituent une 
atteinte a la liberté economique est doivent des lors être reglees dans la loi. 


Sur le fond, nous soutenons les mises en garde sanitaires qui informent les consommateurs et consommatrices 
quant aux risques pour la sante lies a la consommation de produits du tabac. 


Nous sommes par contre opposes a des mises en gardes dont la taille est excessive ou inadequate. Les mises en 
garde qui sont plus grandes que les marques, les logos ou le design des paquets sont une entrave a la concurrence 
dans la mesure oU elles réduisent, voire empêchent, la possibilite pour un fabricant de distinguer ses marques de 
celles de ses concurrents. Des mises en garde dont la dimension est excessive violent les droits de propriete 
intellectuelle en privant les fabricants d'une surface suffisante pour communiquer leurs marques distinctes aux 
fumeurs adultes. Agir de la sorte ne reduit par ailleurs pas le nombre de fumeurs. 


En Suisse, les mises en garde couvrent respectivement 46% de I'avant d'un paquet, ainsi que 63% de I'arrière, 
s'imposant ainsi comme les plus grandes mises en garde sanitaires en Europe. La Suisse a de surcroIt été le 
premier pays europeen a introduire des mises en garde graphiques. 


Les dispositions qui figurent dans I'ordonnance actuelle en termes de mises en garde combinees, entrees en 
vigueur en 2010, doivent être reprises, conservees et detaillees dans I'avant-projet de Ioi du Conseil federal ou y 
être jointes. 


Conformement au rapport explicatif, le Conseil federal souhaite contraindre par voie d'ordonnance les fabricants a 
faire fiaurer sur le oaauet un nombre important d'inqredients. Nous rappelons dans ce contexte ciu'il est vital de 


10 
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pouvoir disposer d'une surface suffisante de I'emballage du produit pour communiquer la marque aux fumeurs 
adultes. Des restrictions Iiées a I'emballage du produit sont des atteintes majeures aux droits de propriété 
intellectuelle des fabricants de produits du tabac et doivent en consequence figurer dans la Ioi et non dans une 
ordonnance si elles venaient a se concrétiser. 


Erreur! 	
8 	 2 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Cet alinéa doit être formulé de la manière suivante: 
introuvable. 	


Les cigarettes sont remises aux consommateurs dans des emballages de 20 cigarettes au minimum, a I'exception 
d'échantillons gratuits remis a des fins de degustation. 


ARGUMENTATION: 


Tout empiétement visant I'emballage des cigarettes est une atteinte a la liberté économique laquelle doit ètre ancrée 
dans la Ioi. La formulation proposee reprend en grande partie celle actuellement en vigueur dans l'ordonnance sur 
les produits du tabac (art. 19). La remise d'échantillons, au même titre que la publicité, permet d'accompagner le 
consommateur adulte dans le choix de son produit. C'est pourquoi la remise d'échantillons de dégustation gratuits 
doit être autorisée. 


Erreur! 	
REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Cet article doit être retire sans remplacement. 
introuvable. 


ARGUMENTATION: 


Nous regrettons que le Conseil fédéral ignore purement et simplement les changements dans le comportement des 
consommateurs au cours des dernières années. Les importations de snus et de tabac sans fumée sont en 
constante augmentation, passant de 13 tonnes par année en 2004 a 85 tonnes en 2013 (chiffres AFD). Et ce malgré 
une interdiction de commercialiser le snus, les importations n'étant permises que pour une consommation 
personnelle. La nouvelle loi devrait servir d'opportunité pour légaliser la vente de ce produit qui est discriminé sans 
aucune justification de sante publique (voir a ce sujet aussi I'initiative parlementaire du Conseiller national Lukas 
Reimann, qui a été co-signée par 115 Conseillers nationaux). 


11 







Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 
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Durant ces dix dernières années, plusieurs etudes scientifiques ont démontré que la consommation de tabac sans 
fumée a basse teneur en nitrosamines, connu en Suede sous le nom de snus, présente un risque sanitaire d'au 
moms 90% inférieur a celui de la consommation de cigarettes convention nel les. 


D'ailleurs, la Suede, oU la vente de snus est permise et son usage relativement répandu, connalt le taux de fumeurs 
de loin le plus bas en Europe (13%, Eurobarometer), ainsi qu'une prevalence des maladies Iiées au tabagisme 
nettement plus basse. Le fait que le Conseil fédéral et l'OFSP souhaitent maintenir I'interdiction de la 
commercialisation de ce produit relève de l'idéologie. II ne peut pas se justifier par des motifs de protection de la 
sante publique. 


Pour ces raisons, nous sommes d'avis que l'interdiction de commercialiser le snus en Suisse doit être levee, 
puisque 


- 	la croissance des importations de snus pour un usage personnel temoigne clairement d'un intérêt des 
consommateurs pour ce produit et démoritre la nécessité d'adapter la legislation en consequence; 


les consommateurs de snus sont exposés a un risque sanitaire 90% plus bas que les fumeurs de cigarettes 
conventionnelles; 


- 	ceci permettrait un contrOle efficace de I'âge lors des achats de snus et, partant, une meilleure protection des 
mineurs; 


- 	I'actuelle interdiction du snus discrimine inutilement toute la chamne de distribution domestique, des fabricants, 
en passant par les grossistes et jusqu'aux détaillants, et prive des milliers de fumeurs adultes de la possibilité 
d'acheter du snus en Suisse; 


En conclusion, le snus doit être considéré comme une alternative legale aux autres produits du tabac sans fumée 
disponibles dans le commerce suisse. 


REQUETE: 


Un nouvel article dolt définir les exigences relatives aux nouveaux produits, avec ou sans tabac, destinés a être 
inhales. 


ARGUMENTATION: 
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Nous saluons la decision du Conseil fédéral d'ouvrir le marché suisse aux cigarettes electroniques avec nicotine. Au 
cours des derniers mois, ii a été constaté que des consommateurs suisses ont démontré un grand intérêt pour de 
tels produits. 


Les cigarettes electroniques sont moms nocives que les cigarettes convention nelles et peuventjouer un rOle 
important pour encourager les fumeurs a se tourner vers des produits moms nocifs. C'est notamment du point de 
vue de la prevention qu'iI serait utile d'établir des normes adequates pour les cigarettes electroniques et autres 
produits a inhaler, avec ou sans tabac, pour d'assurer que les produits disponibles sur les marché répondent a des 
standards de sécurité et de qualité appropries, sans toutefois imposer des barrières inutiles lesquelles risqueraient 
de créer une complexité administrative excessive et déboucher sur une insécurité juridique. 


Une étude récente des Professeurs Etter et Bullen a démontré que sur 3037 utilisateurs de cigarettes electroniques, 
77% utilisaient de tels produits pour cesser de fumer ou éviter de recommencer a fumer, alors que 20% de ces 
utilisateurs ont indiqué consommer des cigarettes electroniques sans avoir [Intention de cesser de fumer. De plus, 
la plupart des anciens fumeurs interroges dans le cadre cette étude (79%) a exprime leur preoccupation quant au 
risque de recommencer a fumer des cigarettes convention nelles s'ils arrêtaient de fumer des cigarettes 
electron iq ues 1 . 


Au vu de ce qui précéde, nous ne voyons pas de raisons de reglementer les cigarettes electroniques contenant de 
la nicotine et les autres produits ayant le potentiel de réduire les risques lies au tabagisme de la même manière que 
les cigarettes convention nelles. 


Les nouveaux produits a risques réduits destinés a être inhales (avec ou sans tabac) ayant le potentiel de réduire 
les risques doivent être réglementes différemment (par exemple, en ayant moms de restrictions de communication). 
Les consommateurs ont un droit d'être informés de la difference de profit de risque dun produit, pour autant que les 
differences soient démontrées par des preuves scientifiques. En méme temps, des standards sont importants afin 
que les consommateurs, ainsi que les autorités sanitaires sachent que les produits mis sur le marché repondent a 
des critères de sécurité et de qualite. 


Pour cet article 10, nous proposons donc que tous les produits du tabac destinés a être inhales - qu'ils contiennent 
ou non du tabac, et non uniquemerit les cigarettes electroniques comme le propose l'avant-projet de loi - soient 
soumis a une notification préalable afin de démontrer que le produit répond aux normes de qualité et de sécurité en 
vigueur. Cette démarche permettrait d'assurer aux consommateurs, et au regulateur, que les produits disponibles en 
Suisse sont sürs. De telles mesures de notification doivent toutefois se aarder de créer des obstacles ciui rourraient 


1 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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Erreur! 
Source du 
renvoi 
introuvabIe 


Chapitre 3 


Art. 13-17 


compromettre l'innovation et ainsi créer une complexité administrative excessive, laquelle pourrait déboucher sur 
une insecuritejuridique. 


REQUETE: 


Le Chapitre 3 devrait être nommé ( Restrictions de la publicité >>. 


Les articles 13 a 17 doivent We retires. L'article 13 est a remplacer par I'art. 18 de I'actuelle Ordonnance sur le 
tabac; les articles 14, 15, 16 et 17 doivent être retires sans remplacement. 


L'article 13 de I'avant-projet est a remplacer par le contenu de l'art. 18 de I'actuelle Ordonnance sur le tabac: 


Publicité s'adressant aux jeunes 


Est interdite, pour les produits du tabac et pour les produits contenant des succédanés de tabac et destinés a We 
fumes, toute publicité qui s'adresse spécialement aux jeunes de moms de 18 ans (jeunes), notamment: 


a. dans les lieux frequentes principalement par les jeunes; 


b. dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes; 


c. sur le materiel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.); 


d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes a titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions, ballons de 
plage; 


e. sur les jouets; 


f. par la distribution gratuite, aux jeunes, de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac et 
destiriés a être fumes; 


g. lors de manifestations culturelles, sportives cu autres, fréquentees principalement par des jeunes. 


ARGUMENTATION: 


Fabriquer et commercialiser des produits qui sont demandés par des consommateurs adultes et informés, 
communiquer a un public adulte au travers des canaux existants, disposer d'une surface suffisante pour 
communiquer les marques sur les emballages : telles sont quelques-unes des bases d'une concurrence efficace sur 
le marché des produits du tabac, qui n'entravent en rien la poursuite d'objectifs légitimes de sante publique. 
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La Constitution fédérale garantit Ia Liberté économique (Art. 27). De plus, les autorités fédérales ont l'obligation de 
veiller a de bonnes conditions cadres pour l'économie privee (art. 94 Cst.). 


Nous soutenons l'actuelle reglementation qui interdit la publicité des produits pour le tabac qui s'adresse 
spécialement aux mineurs (art. 18 OTab). 


En vue dune protection efficace des mineurs, les dispositions de I'accord de restrictions volontaires auxquelles est 
soumise I'industrie du tabac vont plus loin que la legislation en vigueur. Elles s'articulent selon le principe que le 
marketing et ía publicité pour les produits du tabac ne s'adressent qu'aux fumeurs adultes et non aux mineurs. 


En méme temps, la reglementation de la publicité pour le tabac doit suivre le principe de la liberté de decision 
individuelle des adultes informés. Le marketing et la publicite pour le tabac servent a informer les fumeurs adultes 
au sujet des produits existants et a essayer d'influencer leur choix d'une marque et non leur decision de fumer ou 
non. Les restrictions de la publicite et de la communication ne doivent en aucun cas empecher les fabricants et les 
distributeurs de communiquer au sujet de leurs produ its, de leurs marques et de leurs innovations. II sagit là de 
parametres concurrentiels cruciaux qui n'entravent en rien la poursuite d'objectifs de sante publique. 


Les restrictions existantes de la communication et de la publicité - aussi bien celles dictées par la legislation en 
vigueur que celles découlant de l'autoreglementation par les fabricants - ont fait leurs preuves. La consomrriation du 
tabac est en baisse depuis des années. La publicite n'a pas pour effet de faire fumer. Nous rejetons les restrictions 
supplementaires de la communication et de la publicité car elles restreindraient inutilement la concurrence et 
entraveraient le bon fonctionnement du marché légitime du tabac. 


REMARQUES SPECIFIQUES: 


Art. 13 al. 1 lift. a ch. 2: L'interdiction de ía publicité qui associe les produits du tabac a un sentiment positif )> est 
une mesure subjective et vague qui ne peut être appliquee juridiquement en raison de son caractère imprécis. 


Art. 13 al. I Iitt. a ch. 3 de méme que art. 14: La remise de cadeaux ou prix aux fumeurs adultes est un élément de 
Ia concurrence entre marques de produits du tabac et peut tout au plus influencer le choix de la marque mais non la 
decision de fumer ou non. L'autoreglementation actuellement en vigueur qui limite la remise de cadeaux ou prix aux 
seuls fumeurs adultes est donc suffisante. 


Art. 13 al. 1 lift. b 


- ch. 3: Nous rejetons l'interdiction de la publicite dans ía presse écrite. L'autoreglementation actuellement en 
vigueur, selon laquelle la publicité pour le tabac nest placée que dans les médias dont le lectorat est compose d'au 
moms 80% d'adultes, est suffisante. 


15 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procedure de consultation 


- ch. 4: Nous rejetons l'interdiction de la publicité par vole d'affichage. L'autoreglementation actuellement en 
vigueur, selon laquelle aucune affiche publicitaire pour le tabac n'est placée it proximité (moms de lOOm) d'écoles 
frequentees principalement par des mineurs, est suffisante. 


- ch. 7: Nous rejetons I'interdiction de la publicité dans les cinémas. L'autoreglementation actuellement en vigueur, 
selon laquelle la publicité pour le tabac West passee dans les cinemas que lors de seances frequentees par au 
moms 75% d'adultes et seulement aprés 20 heures, est suffisante. 


Art. 13 al. 1 Iitt. c ch. 1: Cette disposition est trop vague et peut laisser libre cours a une interpretation inappropriée. 
De plus, les restrictions de la publicité sur l'espace public sont déjà réglées par les cantons, qui peuvent 
souverainement decider de ce qui peut ou ne peut pas être place sur leur espace public. En outre, les restrictions de 
la publicité sur l'espace prive sont mnadaptées et contreviennent aux droits de propriéte. Une telle reglementation 
serait également problematique du point de vue de son application et de son interpretation. 


Art. 14: Nous rejetons I'interdiction de distribuer des échantillons gratuits a des fins de degustation. La remise 
d'échantillons de produits aux fumeurs adultes est un élément de Ia concurrence entre les marques de produits du 
tabac et peut tout au plus influencer le choix de la marque mais non la decision de fumer ou non. 
L'autoreglementation actuellement en vigueur qul limite Ia remise d'échantillons aux seuls fumeurs adultes est donc 
suffisante. 


Art. 15: nous rejetons une interdiction du parrainage (sponsoring) d'événements. L'autoreglementation actuellement 
en vigueur, selon laquelle l'industrie renonce au sponsoring d'événements sportifs et qul limite le parrainage aux 
seuls événements fréquentés par au moms 75% d'adultes, est suffisante. 


Le sponsoring de festivals est un élément clé de la concurrence entre les marques et un fondement existentiel de la 
vie culturelle en Suisse. 


Art. 16: Nous rejetons cet article. La nécessité dune telle reglementation dans la lol West pas donnée et ne peut 
pas être scientifiquement fondée. 


II est par ailleurs utile de noter que, sur la base des restrictions volontaires de l'industrie du tabac, des mises en 
garde sanitaires apparaissent déjà sur tous les supports publicitaires. Cette pratique s'est tellement bien établie que 
les consommateurs la perçoivent regulierement comme une norme legale - ce qul prouve une fois de plus 
l'efficacite des restrictions volontaires. 


Art. 17: Nous rejetons cet article. L'avant-projet de 101 prévoit une harmonisation des réglementations cantonales en 
vigueur, actuellement dans le domaine de competence des cantons. Soit les cantons conservent cette competence 
et il ny a pas de loi fédérale, soit les réQlementations sont harmonisées, ce cmi exclut une comDétence cantonale 


W. 
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supplémentaire. Dans les deux cas, la formulation d'une disposition se référant a des restrictions supplémentaires 
des cantons est superflue. 


Erreur! 	
18 	1 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Cet alinéa dolt être reformulé de la manlére suivante: 
introuvable. 	


La remise de produits du tabac aux mineurs est interdite. 


ARGUMENTATION: 


L'article 18 du projet de Ioi voit l'introduction dune interdiction de remise de produits du tabac aux mineurs. Nous 
soutenons pleinement cette interdiction. Toutefois, cet article contient egalement une disposition interdisant la vente 
par les mineurs. Une telle reglementation s'inscrit en défaut aux principes de la formation des apprentis et pourrait 
poser des problemes aux détaillants qui les emploient. Le Conseil fédéral souhaite-t-iI vraiment pour des questions 
idéologiques mettre en peril des places d'apprentissage? Nous constatons egalement qu'une telle interdiction n'a 
pas été appliquee dans le cadre de la revision de la lol sur l'alcool. Le secteur du tabac serait ainsi injustement 
discriminé. 


Erreur! 	
18 	4 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Cet alinéa doit être reformulé de la man ière suivante: 
introuvable. 	


La distribution et Pa vente de produits du tabac par des automates est autorisée pour autant que des mesures 
appropriées rendent l'acquisition par des mineurs impossible. 


ARGUMENTATION: 


Nous sommes d'accord avec la verification de l'age en ce qui concerne les automates. Cette disposition doit 
toutefois être reformulée afin d'atteindre et d'assurer cet objectif. Mais il s'agit également d'éviter toute erreur 
dinterprétation ou des problémes lois de la mise en place de cette disposition. 


Erreur! 	
20 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 Cet alinéa doit être reformulé de la manière suivante: 
introuvable.  


17 
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- 	 1. Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac dolt communiquer a I'OFSP les indications suivantes 
concernant les produits du tabac qu'il distribue en Suisse: 


a. liste I : substances spécifiques ajoutées au tabac brut a une marque : énumération, par type, par marque et par 
quantite utilisée (par ordre décroissant), des substances présentant un pourcentage en poids supérleur a 0,1 % du 
tabac brut utilisé; les substances presentes en proportion plus faible peuvent être groupees dans une seule 
catégorie (p. ex. arOmes); 


b. liste 2 : fonctions et quantités maximales de toutes les substances ajoutees au tabac brut: énumération, par type 
et par ordre alphabetique, de tous les additifs ajoutes aux produits du tabac; pour toute substance, la fonction et la 
quantite maximale utilisée dans un produit du tabac doivent être indiquees; 


c. liste 3: substances ajoutées dans les constituants exempts de tabac: énumération, par type et par ordre 
aiphabétique, de toutes les substances ajoutees aux constituants exempts de tabac (p. ex. papier, colles, filtre); pour 
toute substance, la quantité maximale utilisée dans un produit du tabac dolt étre indiquee; 


d. liste 4 : substances nocives dans les cigarettes: énumération, par marque, des teneurs en goudron, en nicotine et 
en monoxyde de carbone dans chaque cigarette. 


2. Les données toxicologiques des additifs utilisés, avec et sans combustion, doivent être indiquees pour autant 
qu'elles solent connues de la personne soumise a declaration. 


3. Les indications doivent être adressées a I'OFSP dans toutes les langues officielles et sous une forme électronique 
se pretant a la publication, une fois par année, au plus tard le 31 décembre 20.. 


4. L'OFSP rend publiques les données. 


ARGUMENTATION: 


L'annonce de la composition du produit nécessite d'ores et déjà des efforts et un niveau de detail considérables. 
Nous ne voyons pas pour quelles raisons la pratique actuelle - régie par l'art 10 de I'OTab - devrait être modifiée et 
augmentee de nouvelles delegations par voie d'ordonnance; ce qul pourrait avoir pour consequence une certaine 
insécurité juridique et un potentiel regain de bureaucratie. C'est pour cette raison que l'article de 10 de I'ordonnance 
actuellement en vigueur dolt être repris par la nouvelle 101. 


Erreur! 
21 	 REQUETE: 


Source du 
Cet article dolt être retire sans remplacement. 


1I 
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renvol 
introuvable. 	


ARGUMENTATION: 


Les mesures proposées a I'article 21 de l'avant-projet représentent une atteinte grave a la liberté économique, 
contredisent sévérement Ies principes de bases de la liberté du commerce et de I'industrie garantis par la 
Constitution et ne servent en rien les objectifs de sante publique. Les chiffres montrent que la consommation de 
tabac est en constante diminution en Suisse depuis des années et ce indépendamment du fait qu'iI y alt eu plus ou 
moms de publicité pour les produits du tabac. 


Une telle disposition serait une atteinte grave a la liberté du commerce et de I'industrie qui ne saurait se justifier par 
un quelconque effet direct, voire même indirect, sur le nombre de fumeurs en Suisse, ni sur les effets nocifs lies a Ia 
consommation des prod uits du tabac. Cette mesure entramnerait une sévère discrimination injustifiée de l'industrie du 
tabac par rapport a d'autres secteurs économiques. 


A cet effet ii est important de rappeler que la publicite et le marketing pour Ies produits du tabac sont des éléments 
essentiels de la concurrence. us servent a informer et accompagner les fumeurs adultes dans le choix de leur 
marque de cigarette. La publicite et le marketing pour les produits du tabac de font pas en sorte que Ion commence 
A fumer. 


Erreur! 
25 	 Nous rejetons cet article. 


Source du 
renvoi 	 Nous ne sommes pas fondamentalement contre le fait que le Conseil fédéral édicte les dispositions techniques 
introuvable. 	 d'exécution dans le cadre de la 101 proposee. 


Nous nous opposons par contre au fait d'étendre la delegation de competences, au-delà de ce qu'eIle est 
aujourd'hui. II est anticonstitutionnel de chercher a imposer par voie d'ordonnance de manière autonome et 
unilatérale des dispositions émanant du droit ou de la pratique d'autres pays que le Conseil fédéral jugerait 
pertinentes. 


Dans le rapport explicatif, de nombreuses références sont faites tant a la Convention-cadre de I'OMS sur la lutte 
anti-tabac qu'a Ia Directive de I'Union européenne sur les produits du tabac. La Suisse n'a aucune obligation envers 
ces dernières. II nest pas a exclure que I'OFSP cherche, malgré un besoin de légiférer trés limité, a faire passer des 
mesures excessives en les justifiant par de prétendues << normes reconnues sur le plan international)). II s'agit là 
dune delegation de compétences infondée, qui peut avoir des effets dévastateurs sur I'économie et poser de graves 
problémes politiques et juridiques. 
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Les accords internationaux et les affaires extérieures sont de competence du Conseil fédéral, sous reserve des 
droits de participation de l'Assemblée fédérale (Art 184 de la Constitution fédérale). Le Conseil fédéral signe les 
traités et les ratifie. II doit les soumettre a I'approbation de l'Assemblée fédérale. 


L'avant-projet de la Ioi fédérale sur les produits du tabac semble ainsi ignorer Ies competences constitution nelles du 
Parlement. La loi sur les produits du tabac ne peut pas, par voie d'ordonnance, se conformer au contenu d'un traité 
international, des directives internationales ou interpreter des recommandations et des normes. Une telle delegation 
de competences est tout simplement anticonstitutionnelle. 


La loi sur les produits du tabac devrait plutOt limiter clairement l'étendue des pouvoirs du Conseil fédéral concernant 
des accords internationaux a ceux qui sont de nature purement technique ou administrative. 


26 	 Nous rejetons cet article. 


Nous ne sommes pas fermés a ce que les autorités fédérales collaborent avec leurs collégues étrangers en termes 
de protection de la sante publique. C'est là le droit de toute autorité gouvernementale. 


Cela va toutefois a l'encontre du droit constitutionnel que le Conseil fédéral puisse conclure des accords 
internationaux dans le cadre des travaux communs et de cooperations techniques avec des autorités etrangeres. 
Dans le cas precis, l'article 26 donne le sentiment que le Conseil fédéral souhaite se réserver la possibilité, dans le 
cadre de cette loi, de reprendre le contenu de traités internationaux et d'ores et déjà les intégrer a la legislation du 
pays, sans que de tels traités n'aient été ratifies. 


Erreur! 	
29 	 REQUETE: 


Source du 
renvol 	 Cet article est a retirer sans remplacement. 
introuvable. 


ARGUMENTATION: 


L'article 29 de I'avant-projet prévoit la competence pour I'autorité d'exécution de venir saisir les documents et 
procéder a des investigations aupres de toutes personnes concernées sans avoir a justifier d'un quelconque doute 
ou commencement de doute. Cette manière de proceder contrevient aux regles du secret des affaires et au principe 
fondamental de la presomption d'innocence, chers a notre système juridique. De plus, une telle competence serait 
complètement disproportionnée face a un besoin de surveillance des produits du tabac sur le marché. 


Erreur! 	
38 	 REQUETE: 


Source du  
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renvoi 	 Get article est a retirer sans remplacement. 
introuvable. 


ARGUMENTATION: 


L'article 38 de I'avant-projet prévoit une peine privative de liberté pouvant allerjusqu'a 3 ans, soit un délit au sens du 
droit penal. Le principe de la légalité en droit penal requiert une base légale claire et precise afin de permettre aux 
acteurs economiques de determiner leur comportement conformément au droit. Or, la base legale proposée est 
vague et ne remplit nullement les critères de previsibilité requis pour un délit. En particulier, l'avant-projet fait 
dependre la definition de la dangerosite de I'attente que pourrait avoir un consommateur. Pour référence, le droit 
actuel prevoit a son article 47 al. b une peine privative de liberté pour quiconque aura intention nellement: 
fabrique, traité, entreposé, transporté ou distribué des boissons alcooliques ou du tabac de telle facon que, lors de 
leur emploi et consommation usuels, ils mettent directement ou de facon inattendue la sante en danger >> (101 
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, RS 817.0) 


Erreur! 	
43 	2 	 REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 La modification de la Ioi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif est a retirer. 
introuvable. 


ARGUMENTATION: 


Lorsque Ion est en presence de produits qui, lors de leur consommation n'émettent pas de fumée, comme par 
exemple les cigarettes electroniques, nous ne voyons pas de raisons d'etendre le domaine d'application de la Ioi 
fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. 


Erreur! 	
REQUETE: 


Source du 
renvoi 	 La disposition transitoire des alinéas 1 et 2 dolt être retiree sans remplacement. 
introuvable. 


ARGUMENTATION: 


En relation avec nos remarques aux articles 7 et 15 de I'avant-projet les dispositions transitoires de I'article 44 sont 
inutiles. 
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Pour d'éventuelles nouvelles exigences selon le projet de Ioi (par exemple J'équipement des automates a cigarettes 
avec un système de verification de ['age) un délal de transition suffisant est a prévoir, en principe deux ans au 
minimum après I'entrée en vigueur de la nouvelle Ioi. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur << Revision I Proteger un document I Désactiver la protection o afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans lannexe. 
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Notre conclusion 


El 	Acceptation 


El 	Propositions de modifications / reserves 


LI 	Reman iement en profondeur 


IZI 	Refus 
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Annexe: Guide pour insérer de nouvelles lignes 
1. Désactiver la protection du document 


2. Insérer des lignes avec < Copier - CoIIer> 


3. Réactiver la protection du document 


I Désactiver la protection du document 


iT 


[- 
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2 Insérer de nouvelles lignes 
Sélectionner une ligne entière incluant les champs marques en gris (Ia ligne sélectionnée devient bleu) 
Presser Control-C pour copier 
Presser Control-V pour insérer 


3 Réactiver la protection du document 
-. - 	 - - --- - ,-*-- 	S-,--- 	 ----------- - 


-J 	 -j 	 - 	 - 	--- 	
-- 	 - 


H - 	----- 


1iT 	I 


25 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


1 
 


Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Société coopérative pour l’achat du tabac indigène  
 
Abréviation de la société / de l'organisation : SOTA 
 
Adresse   : Rue de la Boverie 26 
           1530 Payerne  
 
 


 
Personne de référence   : Gernot Alber, Secrétaire général SOTA 
 
 
Téléphone   : 026 662 49 00 
 
 
Courriel   : center@sotatabac.ch 
 
 
Date   : 10.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Généralités 


La Société coopérative pour l’achat du tabac indigène (SOTA) est entièrement financée par l’industrie de la cigarette, du cigare et de la pipe et 


défend leurs intérêts. Conformément à la loi, au travers de ses centrales d’achats, la SOTA organise les  livraisons et acquiert la totalité des tabacs 


cultivés en Suisse. La loi impose une prise en charge de ce tabac, une fois conditionné et battu, aux fabricants selon leurs parts de marché 


respectives. Sous la surveillance de la DGD, la SOTA gère le fonds de financement pour le tabac indigène, lequel permet la prise en charge du 


tabac indigène à des conditions favorables pour les planteurs 


Par principe, la SOTA est favorable à une réglementation raisonnable touchant aux produits du tabac. De même, elle soutient une série de mesures 


contenues dans le projet de la nouvelle loi fédérale. A ce titre, elle  partage de nombreux objectifs de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 


tels que les mesures visant à la prévention du tabagisme chez les mineurs. Elle est enfin en faveur d’une réglementation des nouveaux produits, 


avec ou sans tabac, tels que les cigarettes électroniques (« e-cigarette ») ou le tabac sans fumée (« snus »).  


Par contre, nous nous opposons aux réglementations qui touchent la liberté du commerce, lesquelles nous trouvons inappropriées. Nous rejetons 


également les restrictions supplémentaires concernant la publicité de promotion et de sponsoring telles qu’elles sont proposées. Nous considérons 


en effet que l’’autoréglementation existante telle qu’appliquée par l’industrie comme suffisante et efficace. 


L’avant-projet prévoit, pour toute une série de mesures, de conférer au Conseil Fédéral la compétence de légiférer par le biais d’ordonnances. Cette 


approche constitue à nos yeux une atteinte majeure à certains droits, comme la liberté économique ou la propriété intellectuelle. A ce titre, de telles 


mesures devraient figurer dans la loi et non être mises en place à postériori et en catimini.  


En conclusion, la SOTA est d’avis que l’avant-projet contient beaucoup de réglementations discriminatoires, lesquelles n’auront pas une influence 


directe sur la baisse du nombre de fumeurs. De plus, les mesures proposées dans l’avant-projet provoqueront une augmentation du commerce 


illicite. Ceci aura une influence directe sur le fonds de financement alimenté par les redevances prélevés sur les ventes de cigarettes en Suisse. Il 


en résultera in-fine une diminution des surfaces cultivées. Nous rappelons ici que la culture du tabac représente une part importante du revenu pour 


nombre d’exploitations familiales. 


Pour ces raisons, nous ne pouvons pas soutenir l’avant-projet tel que présenté et en conséquence nous le rejetons.  


 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 
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nicht 


gefunden 


werden. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 
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Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Tous 
Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral fait de très nombreuses références à des législations étrangères qui ne sont pas 


applicables en Suisse, notamment à la directive européenne sur les produits du tabac et à la convention cadre de l’OMS pour la lutte 


anti-tabac ; il ignore en outre totalement certaines mesures efficaces, notamment celles appliquées dans le cadre de 


l’autoréglementation de l’industrie du tabac. On peut dès lors se poser la question suivante : le Conseil fédéral mesure-t-il le succès 


de sa stratégie de prévention par rapport aux faits et aux résultats ou en fonction du nombre de nouvelles restrictions et interdictions 


imposées ? 


 


Pour faire suite à la question ci-dessus et en considérant les atteintes à la liberté de commerce graves, inutiles, disproportionnées et 


infondées qui figurent dans l’avant-projet de loi, nous renonçons à un commentaire détaillé du rapport explicatif. 
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1   REQUÊTE : 


 L’article devrait être reformulé de la manière suivante : 


1. La présente loi règle en ce qui concerne les produits du tabac : 


a. Les exigences applicables aux produits du tabac eux-mêmes et à leurs emballages, ainsi qu’à la publicité ; 


b. La mise sur le marché, ainsi que les achats tests ; 


c. Les tâches des autorités compétentes, le traitement des données et le financement de l’exécution. 


2. Cette loi a pour but de limiter les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac. 


 


ARGUMENTATION : 


Comme développé ci-après, nous sommes d’avis que les restrictions de publicité, commerciales et de sponsoring ne 


doivent pas figurer dans l’article qui définit l’objet et le but de la loi. Nous ne voyons pas non plus les déclarations 


obligatoires comme étant un élément essentiel de cet article, ces dernières étant plutôt une composante de la mise 


sur le marché. 


L’avant-projet règle différents produits, y compris ceux dont le potentiel de risques est réduit par rapport à des produits 


conventionnels. Dès lors, la réduction de la consommation ne peut pas faire partie de l’objet et du but de la loi, mais 


uniquement la réduction des effets nocifs liés à la consommation. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  REQUÊTE : 


Le paragraphe doit être complété de la manière suivante : 


Cette loi s’applique aux produits du tabac destinés à la mise sur le marché suisse ; …. 


 


ARGUMENTATION : 


Comme stipulé dans le rapport explicatif, la loi ne doit être applicable qu’aux produits destinés à la mise sur le marché 


suisse. Dans une perspective de sécurité du droit cette disposition devrait également être clairement mentionnée dans 
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la loi. Il s’agit là d’un sujet important pour l’économie suisse, notamment au vu de la valeur des exportations des 


produits du tabac et de la volonté du Parlement à ce sujet (motion Favre, 10.3195). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 1 a REQUÊTE : 


La disposition est à reformuler de la manière suivante : 


Produits du tabac : les produits composés de parties de feuilles de plantes du genre Nicotiana (tabac) et notamment 


destinés à être fumés, inhalés, prisés ou destinés à un usage oral ; 


 


ARGUMENTATION : 


De très nombreuses études épidémiologiques venant des pays scandinaves démontrent que le snus - un tabac 


destiné à l’usage oral – est moins nocif que les cigarettes conventionnelles et dès lors moins nocif pour les fumeurs 


adultes. La forte croissance des importations de tels produits à des fins de consommation personnelle montre que les 


consommateurs adultes recherchent ces produits. Ces produits dont le potentiel de risques est réduit ne devraient 


donc pas être interdits à la vente sur le marché suisse de manière aussi arbitraire. Nous y reviendrons plus loin dans 


cet argumentaire. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 1 c REQUÊTE : 


À retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous sommes opposés à toutes les restrictions de sponsoring inscrites dans la loi (voir les remarques de l’article 15), 


c’est pourquoi le sponsoring ne doit pas être défini. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b REMARQUE : 


Nous saluons le fait que l’avant-projet de loi du Conseil fédéral prévoit d’ouvrir le marché suisse aux cigarettes 


électroniques avec nicotine. Comme chacun a pu le constater au fil des derniers mois, les consommateurs ont 


démontré un intérêt marqué pour cette catégorie de produits. 


Fehler! 


Verweisquel
3 3  REQUÊTE : 
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le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


À retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous rejetons cet alinéa. Des restrictions qui touchent aux droits fondamentaux ne doivent pas uniquement être 


proportionnées mais également disposer d’une base légale suffisante. Ces prérequis ne sont en l’occurrence pas 


remplis. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


5 3  REQUÊTE : 


L’alinéa doit être complété comme suit : 


L’utilisation d’indications, marques est signes figuratifs ou autres, laissant croire à tort que […] 


 


ARGUMENTATION : 


Nous rejetons cet alinéa tel qu’il apparaît dans l’avant-projet de loi, puisqu’il contredit les affirmations contenues dans 


le rapport explicatif. Dans ce dernier, il est notamment stipulé que les experts s’accordent sur le fait que les cigarettes 


électroniques contenant de la nicotine sont beaucoup moins nocives que les cigarettes traditionnelles (page 13). 


Lorsqu’il peut être prouvé scientifiquement que certains produits sont moins nocifs, les fabricants devraient pouvoir 


avoir la possibilité de communiquer ces faits aux consommateurs adultes. Comme cela est stipulé ci-dessus, il existe 


une gamme de produits, dont le snus fait partie, qui devraient être réglementés dans cette loi par des dispositions qui 


les différencie des cigarettes conventionnelles, notamment en matière de communication. C’est pourquoi cet alinéa 


doit être expressément complété, afin que les consommateurs adultes puissent être correctement informés quant aux 


risques réduits inhérents à la consommation de certains produits. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


6   REQUÊTE : 


Nous rejetons cet article. Il doit être formulé de la manière suivante : 


1 Les ingrédients augmentent la toxicité inhérente de certains produits ne doivent pas être utilisés lors de la fabrication 


des produits correspondants. 


2 Les produits du tabac ne doivent pas contenir de substances aromatiques composées à partir des ingrédients 


suivants : [joindre la liste] 


3 La fumée des cigarettes distribuées en Suisse ne doit pas présenter, par cigarette, des teneurs supérieures à : 
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a. 10 mg pour le goudron ; 


b. 1 mg pour la nicotine ; 


c. 10 mg pour le monoxyde de carbone. 


4 Quiconque met des produits du tabac sur le marché doit prouver que les exigences des chiffres 1 à 3 sont remplies. 


Les mesures et les tests sont réalisés conformément à l’état des connaissances et de la technique. 


 


ARGUMENTATION : 


L’actuel projet de l’article 6 constitue une tentative arbitraire et sans fondement de s’immiscer sans aucun critère 


scientifique dans les processus de recette des produits. Les ingrédients « auxquels le consommateur ne s’attend pas 


» ou ceux qui « facilitent l’inhalation » sont des critères vagues et dénués d’objectivité. Ils ne sont donc pas 


inacceptables. Un système de ce genre confère au Conseil fédéral la possibilité d’interdire des ingrédients à tout 


moment et sans critères clairement définis, portant ainsi atteinte à la sécurité juridique des parties concernées. 


L’article 164 de la Constitution fédérale exige que toutes restrictions des droits constitutionnels doivent être inscrites 


dans la loi. Les prescriptions de l’article 6 concernant l’interdiction des ingrédients et la limitation des émissions 


manquent de base légale suffisante pour être réglementés par voie d’ordonnance. Une base légale en bonne et due 


forme implique que toute restriction soit élaborée de manière précise et détaillée, afin de garantir la prévisibilité en 


accord avec la primauté du droit et, par la même occasion, la possibilité d’être traité en toute bonne foi et de façon 


non arbitraire par les autorités compétentes (Art. 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale). Ces garanties constitutionnelles 


sont établies afin de définir les limites du champ d’action des autorités (Art. 36 de la Constitution fédérale). 


En l’état actuel, l’article 6, tel qu’il figure dans l’avant-projet de loi, donne un chèque en blanc au Conseil fédéral pour 


toutes les questions relatives aux ingrédients et aux émissions et ne satisfait pas aux prérequis constitutionnels 


exposés ci-dessus. Il n’offre pas non plus une base légale suffisante pour que son contenu soit réglé par voie 


d’ordonnance. 


Nous soutenons la dite « liste négative » pour les ingrédients dont l’utilisation n’est pas autorisée.  


Nous nous opposons par contre fermement à toute tentative d’interdire le menthol par le biais de cet article 6, dans la 


mesure où cette perspective est explicitement mentionnée dans le rapport explicatif. 


Il est scientifiquement prouvé et statistiquement documenté que dans les pays qui connaissent une consommation 


assez élevée de produits contenant du menthol - à l’image de la Pologne, la Finlande et plusieurs pays asiatiques - la 


prévalence du tabagisme, ainsi que les taux d’initiation et de cessation ou encore les maladies associées à la 
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consommation de tabac – sont comparables à des pays où la consommation de cigarettes mentholées est minimale. Il 


n’y a donc pas de raison d’interdire en Suisse les produits contenant du menthol. À l’image de l’interdiction du snus, il 


ne s’agirait là que d’une reprise aveugle et inacceptable du droit de l’UE en la matière. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


7 1-2  REQUÊTE : 


Les alinéas 1 et 2 doivent être retirés et remplacés dans la loi par une réglementation claire et définie en ce qui 


concerne la taille, l‘emplacement et la forme des mises en garde sanitaires, ainsi que l’étiquetage des emballages de 


produits du tabac. 


 


ARGUMENTAIRE : 


Selon l’avant-projet de loi, tous les aspects liés à l’emballage du produit sont entre les mains du Conseil fédéral. Cela 


inclut la taille, l‘emplacement et la forme des mises en garde sanitaires. Ces prérogatives constituent une atteinte à la 


liberté économique est doivent dès lors être réglées dans la loi. 


Sur le fond, nous soutenons les mises en garde sanitaires qui informent les consommateurs et consommatrices quant 


aux risques pour la santé liés à la consommation de produits du tabac. 


Nous sommes par contre opposés à des mises en gardes dont la taille est excessive ou inadéquate. Les mises en 


garde qui sont plus grandes que les marques, les logos ou le design des paquets sont une entrave à la concurrence 


dans la mesure où elles réduisent, voire empêchent, la possibilité pour un fabricant de distinguer ses marques de 


celles de ses concurrents. Des mises en garde dont la dimension est excessive violent les droits de propriété 


intellectuelle en privant les fabricants d’une surface suffisante pour communiquer leurs marques distinctes aux 


fumeurs adultes. Agir de la sorte ne réduit par ailleurs pas le nombre de fumeurs. 


En Suisse, les mises en garde couvrent respectivement 46% de l’avant d’un paquet, ainsi que 63% de l’arrière, 


s’imposant ainsi comme les plus grandes mises en garde sanitaires en Europe. La Suisse a de surcroît été le premier 


pays européen à introduire des mises en garde graphiques.  


Les dispositions qui figurent dans l’ordonnance actuelle en termes de mises en garde combinées, entrées en vigueur 


en 2010, doivent être reprises, conservées et détaillées dans l’avant-projet de loi du Conseil fédéral ou y être jointes. 


Conformément au rapport explicatif, le Conseil fédéral souhaite contraindre par voie d’ordonnance les fabricants à 


faire figurer sur le paquet un nombre important d’ingrédients. Nous rappelons dans ce contexte qu’il est vital de 


pouvoir disposer d’une surface suffisante de l’emballage du produit pour communiquer la marque aux fumeurs 


adultes. Des restrictions liées à l’emballage du produit sont des atteintes majeures aux droits de propriété 
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intellectuelle des fabricants de produits du tabac et doivent en conséquence figurer dans la loi et non dans une 


ordonnance si elles venaient à se concrétiser. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être formulé de la manière suivante : 


Les cigarettes sont remises aux consommateurs dans des emballages de 20 cigarettes au minimum, à l’exception 


d’échantillons gratuits remis à des fins de dégustation. 


 


ARGUMENTATION : 


Tout empiétement visant l’emballage des cigarettes est une atteinte à la liberté économique laquelle doit être ancrée 


dans la loi. La formulation proposée reprend en grande partie celle actuellement en vigueur dans l’ordonnance sur les 


produits du tabac (art. 19). La remise d’échantillons, au même titre que la publicité, permet d’accompagner le 


consommateur adulte dans le choix de son produit. C’est pourquoi la remise d’échantillons de dégustation gratuits doit 


être autorisée. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


9   REQUÊTE : 


Cet article doit être retiré sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous regrettons que le Conseil fédéral ignore purement et simplement les changements dans le comportement des 


consommateurs au cours des dernières années. Les importations de snus et de tabac sans fumée sont en constante 


augmentation, passant de 13 tonnes par année en 2004 à 85 tonnes en 2013 (chiffres AFD). Et ce malgré une 


interdiction de commercialiser le snus, les importations n’étant permises que pour une consommation personnelle. La 


nouvelle loi devrait servir d’opportunité pour légaliser la vente de ce produit qui est discriminé sans aucune justification 


de santé publique (voir à ce sujet aussi l’initiative parlementaire du Conseiller national Lukas Reimann, qui a été co-


signée par 115 Conseillers nationaux). 


Durant ces dix dernières années, plusieurs études scientifiques ont démontré que la consommation de tabac sans 


fumée à basse teneur en nitrosamines, connu en Suède sous le nom de snus, présente un risque sanitaire d’au moins 


90% inférieur à celui de la consommation de cigarettes conventionnelles. 
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D’ailleurs, la Suède, où la vente de snus est permise et son usage relativement répandu, connaît le taux de fumeurs 


de loin le plus bas en Europe (13%, Eurobarometer), ainsi qu’une prévalence des maladies liées au tabagisme 


nettement plus basse. Le fait que le Conseil fédéral et l’OFSP souhaitent maintenir l’interdiction de la 


commercialisation de ce produit relève de l’idéologie. Il ne peut pas se justifier par des motifs de protection de la santé 


publique. 


Pour ces raisons, nous sommes d’avis que l’interdiction de commercialiser le snus en Suisse doit être levée, puisque 


- la croissance des importations de snus pour un usage personnel témoigne clairement d’un intérêt des 


consommateurs pour ce produit et démontre la nécessité d’adapter la législation en conséquence ; 


- les consommateurs de snus sont exposés à un risque sanitaire 90% plus bas que les fumeurs de cigarettes 


conventionnelles ; 


- ceci permettrait un contrôle efficace de l’âge lors des achats de snus et, partant, une meilleure protection des 


mineurs ; 


- l’actuelle interdiction du snus discrimine inutilement toute la chaîne de distribution domestique, des fabricants, en 


passant par les grossistes et jusqu’aux détaillants, et prive des milliers de fumeurs adultes de la possibilité d’acheter 


du snus en Suisse ; 


En conclusion, le snus doit être considéré comme une alternative légale aux autres produits du tabac sans fumée 


disponibles dans le commerce suisse. 


Fehler! 


Verweisquel
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nicht 
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10   REQUÊTE : 


Un nouvel article doit définir les exigences relatives aux nouveaux produits, avec ou sans tabac, destinés à être 


inhalés. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous saluons la décision du Conseil fédéral d’ouvrir le marché suisse aux cigarettes électroniques avec nicotine. Au 


cours des derniers mois, il a été constaté que des consommateurs suisses ont démontré un grand intérêt pour de tels 


produits. 


Les cigarettes électroniques sont moins nocives que les cigarettes conventionnelles et peuvent jouer un rôle important 


pour encourager les fumeurs à se tourner vers des produits moins nocifs. C’est notamment du point de vue de la 


prévention qu’il serait utile d’établir des normes adéquates pour les cigarettes électroniques et autres produits à 
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inhaler, avec ou sans tabac, pour d’assurer que les produits disponibles sur les marché répondent à des standards de 


sécurité et de qualité appropriés, sans toutefois imposer des barrières inutiles lesquelles risqueraient de créer une 


complexité administrative excessive et déboucher sur une insécurité juridique. 


Une étude récente des Professeurs Etter et Bullen a démontré que sur 3037 utilisateurs de cigarettes électroniques, 


77% utilisaient de tels produits pour cesser de fumer ou éviter de recommencer à fumer, alors que 20% de ces 


utilisateurs ont indiqué consommer des cigarettes électroniques sans avoir l’intention de cesser de fumer. De plus, la 


plupart des anciens fumeurs interrogés dans le cadre cette étude (79%) a exprimé leur préoccupation quant au risque 


de recommencer à fumer des cigarettes conventionnelles s’ils arrêtaient de fumer des cigarettes électroniques
1
.  


Au vu de ce qui précède, nous ne voyons pas de raisons de réglementer les cigarettes électroniques contenant de la 


nicotine et les autres produits ayant le potentiel de réduire les risques liés au tabagisme de la même manière que les 


cigarettes conventionnelles.  


Les nouveaux produits à risques réduits destinés à être inhalés (avec ou sans tabac) ayant le potentiel de réduire les 


risques doivent être réglementés différemment (par exemple, en ayant moins de restrictions de communication). Les 


consommateurs ont un droit d’être informés de la différence de profil de risque d’un produit, pour autant que les 


différences soient démontrées par des preuves scientifiques. En même temps, des standards sont importants afin que 


les consommateurs, ainsi que les autorités sanitaires sachent que les produits mis sur le marché répondent à des 


critères de sécurité et de qualité.  


Pour cet article 10, nous proposons donc que tous les produits du tabac destinés à être inhalés - qu’ils contiennent ou 


non du tabac, et non uniquement les cigarettes électroniques comme le propose l’avant-projet de loi – soient soumis à 


une notification préalable afin de démontrer que le produit répond aux normes de qualité et de sécurité en vigueur. 


Cette démarche permettrait d’assurer aux consommateurs, et au régulateur, que les produits disponibles en Suisse 


sont sûrs. De telles mesures de notification doivent toutefois se garder de créer des obstacles qui pourraient 


compromettre l’innovation et ainsi créer une complexité administrative excessive, laquelle pourrait déboucher sur une 


insécurité juridique. 


Fehler! 
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Chapitre 3 


Art. 13-17 


  REQUÊTE : 


Le Chapitre 3 devrait être nommé « Restrictions de la publicité ». 


Les articles 13 à 17 doivent être retirés. L’article 13 est à remplacer par l’art. 18 de l’actuelle Ordonnance sur le tabac 


; les articles 14, 15, 16 et 17 doivent être retirés sans remplacement. 


                                                      
1
 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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L’article 13 de l’avant-projet est à remplacer par le contenu de l’art. 18 de l’actuelle Ordonnance sur le tabac : 


Publicité s'adressant aux jeunes 


Est interdite, pour les produits du tabac et pour les produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être 


fumés, toute publicité qui s'adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes), notamment : 


a. dans les lieux fréquentés principalement par les jeunes ; 


b. dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes ; 


c. sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.) ; 


d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes à titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions, ballons de plage ; 


e. sur les jouets ; 


f. par la distribution gratuite, aux jeunes, de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac et 


destinés à être fumés ; 


g. lors de manifestations culturelles, sportives ou autres, fréquentées principalement par des jeunes. 


 


ARGUMENTATION : 


Fabriquer et commercialiser des produits qui sont demandés par des consommateurs adultes et informés, 


communiquer à un public adulte au travers des canaux existants, disposer d’une surface suffisante pour communiquer 


les marques sur les emballages : telles sont quelques-unes des bases d’une concurrence efficace sur le marché des 


produits du tabac, qui n’entravent en rien la poursuite d’objectifs légitimes de santé publique. 


La Constitution fédérale garantit la Liberté économique (Art. 27). De plus, les autorités fédérales ont l’obligation de 


veiller à de bonnes conditions cadres pour l’économie privée (art. 94 Cst.).  


Nous soutenons l’actuelle réglementation qui interdit la publicité des produits pour le tabac qui s’adresse spécialement 


aux mineurs (art. 18 OTab). 


En vue d’une protection efficace des mineurs, les dispositions de l’accord de restrictions volontaires auxquelles est 


soumise l’industrie du tabac vont plus loin que la législation en vigueur. Elles s’articulent selon le principe que le 


marketing et la publicité pour les produits du tabac ne s’adressent qu’aux fumeurs adultes et non aux mineurs.  


En même temps, la réglementation de la publicité pour le tabac doit suivre le principe de la liberté de décision 


individuelle des adultes informés. Le marketing et la publicité pour le tabac servent à informer les fumeurs adultes au 
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sujet des produits existants et à essayer d’influencer leur choix d’une marque et non leur décision de fumer ou non. 


Les restrictions de la publicité et de la communication ne doivent en aucun cas empêcher les fabricants et les 


distributeurs de communiquer au sujet de leurs produits, de leurs marques et de leurs innovations. Il s’agit là de 


paramètres concurrentiels cruciaux qui n’entravent en rien la poursuite d’objectifs de santé publique. 


Les restrictions existantes de la communication et de la publicité – aussi bien celles dictées par la législation en 


vigueur que celles découlant de l’autoréglementation par les fabricants – ont fait leurs preuves. La consommation du 


tabac est en baisse depuis des années. La publicité n’a pas pour effet de faire fumer. Nous rejetons les restrictions 


supplémentaires de la communication et de la publicité car elles restreindraient inutilement la concurrence et 


entraveraient le bon fonctionnement du marché légitime du tabac. 


REMARQUES SPÉCIFIQUES : 


Art. 13 al. 1 litt. a ch. 2 : L’interdiction de la publicité qui associe les produits du tabac à « un sentiment positif » est 


une mesure subjective et vague qui ne peut être appliquée juridiquement en raison de son caractère imprécis. 


Art. 13 al. 1 litt. a ch. 3 de même que art. 14 : La remise de cadeaux ou prix aux fumeurs adultes est un élément de la 


concurrence entre marques de produits du tabac et peut tout au plus influencer le choix de la marque mais non la 


décision de fumer ou non. L’autoréglementation actuellement en vigueur qui limite la remise de cadeaux ou prix aux 


seuls fumeurs adultes est donc suffisante. 


Art. 13 al. 1 litt. b 


- ch. 3 : Nous rejetons l’interdiction de la publicité dans la presse écrite. L’autoréglementation actuellement en vigueur, 


selon laquelle la publicité pour le tabac n’est placée que dans les médias dont le lectorat est composé d’au moins 


80% d’adultes, est suffisante. 


- ch. 4 : Nous rejetons l’interdiction de la publicité par voie d’affichage. L’autoréglementation actuellement en vigueur, 


selon laquelle aucune affiche publicitaire pour le tabac n’est placée à proximité (moins de 100m) d’écoles fréquentées 


principalement par des mineurs, est suffisante. 


- ch. 7 : Nous rejetons l’interdiction de la publicité dans les cinémas. L’autoréglementation actuellement en vigueur, 


selon laquelle la publicité pour le tabac n’est passée dans les cinémas que lors de séances fréquentées par au moins 


75% d’adultes et seulement après 20 heures, est suffisante. 


Art. 13 al. 1 litt. c ch. 1 : Cette disposition est trop vague et peut laisser libre cours à une interprétation inappropriée. 


De plus, les restrictions de la publicité sur l’espace public sont déjà réglées par les cantons, qui peuvent 


souverainement décider de ce qui peut ou ne peut pas être placé sur leur espace public. En outre, les restrictions de 


la publicité sur l’espace privé sont inadaptées et contreviennent aux droits de propriété. Une telle réglementation 
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serait également problématique du point de vue de son application et de son interprétation.  


Art. 14 : Nous rejetons l’interdiction de distribuer des échantillons gratuits à des fins de dégustation. La remise 


d’échantillons de produits aux fumeurs adultes est un élément de la concurrence entre les marques de produits du 


tabac et peut tout au plus influencer le choix de la marque mais non la décision de fumer ou non. 


L’autoréglementation actuellement en vigueur qui limite la remise d’échantillons aux seuls fumeurs adultes est donc 


suffisante. 


Art. 15 : nous rejetons une interdiction du parrainage (sponsoring) d’événements. L’autoréglementation actuellement 


en vigueur, selon laquelle l’industrie renonce au sponsoring d’événements sportifs et qui limite le parrainage aux seuls 


événements fréquentés par au moins 75% d’adultes, est suffisante.  


Le sponsoring de festivals est un élément clé de la concurrence entre les marques et un fondement existentiel de la 


vie culturelle en Suisse. 


Art. 16 : Nous rejetons cet article. La nécessité d’une telle réglementation dans la loi n’est pas donnée et ne peut pas 


être scientifiquement fondée. 


Il est par ailleurs utile de noter que, sur la base des restrictions volontaires de l’industrie du tabac, des mises en garde 


sanitaires apparaissent déjà sur tous les supports publicitaires. Cette pratique s’est tellement bien établie que les 


consommateurs la perçoivent régulièrement comme une norme légale – ce qui prouve une fois de plus l’efficacité des 


restrictions volontaires. 


Art. 17 : Nous rejetons cet article. L’avant-projet de loi prévoit une harmonisation des réglementations cantonales en 


vigueur, actuellement dans le domaine de compétence des cantons. Soit les cantons conservent cette compétence et 


il n’y a pas de loi fédérale, soit les réglementations sont harmonisées, ce qui exclut une compétence cantonale 


supplémentaire. Dans les deux cas, la formulation d’une disposition se référant à des restrictions supplémentaires des 


cantons est superflue. 
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18 1  REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être reformulé de la manière suivante : 


La remise de produits du tabac aux mineurs est interdite. 


 


ARGUMENTATION : 


L’article 18 du projet de loi voit l’introduction d’une interdiction de remise de produits du tabac aux mineurs. Nous 
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soutenons pleinement cette interdiction. Toutefois, cet article contient également une disposition interdisant la vente 


par les mineurs. Une telle réglementation s’inscrit en défaut aux principes de la formation des apprentis et pourrait 


poser des problèmes aux détaillants qui les emploient. Le Conseil fédéral souhaite-t-il vraiment pour des questions 


idéologiques mettre en péril des places d’apprentissage ? Nous constatons également qu’une telle interdiction n’a pas 


été appliquée dans le cadre de la révision de la loi sur l’alcool. Le secteur du tabac serait ainsi injustement discriminé.  


Fehler! 
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18 4  REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être reformulé de la manière suivante : 


La distribution et la vente de produits du tabac par des automates est autorisée pour autant que des mesures 


appropriées rendent l’acquisition par des mineurs impossible. 


 


ARGUMENTATION : 


Nous sommes d’accord avec la vérification de l’âge en ce qui concerne les automates. Cette disposition doit toutefois 


être reformulée afin d’atteindre et d’assurer cet objectif. Mais il s’agit également d’éviter toute erreur d’interprétation ou 


des problèmes lors de la mise en place de cette disposition. 


Fehler! 
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20   REQUÊTE : 


Cet alinéa doit être reformulé de la manière suivante : 


1. Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit communiquer à l’OFSP les indications suivantes 


concernant les produits du tabac qu’il distribue en Suisse : 


a. liste 1 : substances spécifiques ajoutées au tabac brut à une marque : énumération, par type, par marque et par 


quantité utilisée (par ordre décroissant), des substances présentant un pourcentage en poids supérieur à 0,1 % du 


tabac brut utilisé ; les substances présentes en proportion plus faible peuvent être groupées dans une seule catégorie 


(p. ex. arômes) ; 


b. liste 2 : fonctions et quantités maximales de toutes les substances ajoutées au tabac brut : énumération, par type et 


par ordre alphabétique, de tous les additifs ajoutés aux produits du tabac ; pour toute substance, la fonction et la 


quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doivent être indiquées ;  


c. liste 3 : substances ajoutées dans les constituants exempts de tabac : énumération, par type et par ordre 


alphabétique, de toutes les substances ajoutées aux constituants exempts de tabac (p. ex. papier, colles, filtre); pour 
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toute substance, la quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doit être indiquée; 


d. liste 4 : substances nocives dans les cigarettes : énumération, par marque, des teneurs en goudron, en nicotine et 


en monoxyde de carbone dans chaque cigarette. 


2. Les données toxicologiques des additifs utilisés, avec et sans combustion, doivent être indiquées pour autant 


qu’elles soient connues de la personne soumise à déclaration. 


3. Les indications doivent être adressées à l’OFSP dans toutes les langues officielles et sous une forme électronique 


se prêtant à la publication, une fois par année, au plus tard le 31 décembre 20.. 


4. L’OFSP rend publiques les données. 


 


ARGUMENTATION : 


L’annonce de la composition du produit nécessite d’ores et déjà des efforts et un niveau de détail considérables. Nous 


ne voyons pas pour quelles raisons la pratique actuelle - régie par l’art 10 de l’OTab – devrait être modifiée et 


augmentée de nouvelles délégations par voie d’ordonnance ; ce qui pourrait avoir pour conséquence une certaine 


insécurité juridique et un potentiel regain de bureaucratie. C’est pour cette raison que l’article de 10 de l’ordonnance 


actuellement en vigueur doit être repris par la nouvelle loi. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


21   REQUÊTE : 


Cet article doit être retiré sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


Les mesures proposées à l’article 21 de l’avant-projet représentent une atteinte grave à la liberté économique, 


contredisent sévèrement les principes de bases de la liberté du commerce et de l’industrie garantis par la Constitution 


et ne servent en rien les objectifs de santé publique. Les chiffres montrent que la consommation de tabac est en 


constante diminution en Suisse depuis des années et ce indépendamment du fait qu’il y ait eu plus ou moins de 


publicité pour les produits du tabac. 


Une telle disposition serait une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie qui ne saurait se justifier par un 


quelconque effet direct, voire même indirect, sur le nombre de fumeurs en Suisse, ni sur les effets nocifs liés à la 


consommation des produits du tabac. Cette mesure entraînerait une sévère discrimination injustifiée de l’industrie du 
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tabac par rapport à d’autres secteurs économiques. 


À cet effet il est important de rappeler que la publicité et le marketing pour les produits du tabac sont des éléments 


essentiels de la concurrence. Ils servent à informer et accompagner les fumeurs adultes dans le choix de leur marque 


de cigarette. La publicité et le marketing pour les produits du tabac de font pas en sorte que l’on commence à fumer. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


25   Nous rejetons cet article. 


Nous ne sommes pas fondamentalement contre le fait que le Conseil fédéral édicte les dispositions techniques 


d’exécution dans le cadre de la loi proposée.  


Nous nous opposons par contre au fait d’étendre la délégation de compétences, au-delà de ce qu’elle est aujourd’hui. 


Il est anticonstitutionnel de chercher à imposer par voie d’ordonnance de manière autonome et unilatérale des 


dispositions émanant du droit ou de la pratique d’autres pays que le Conseil fédéral jugerait pertinentes.  


Dans le rapport explicatif, de nombreuses références sont faites tant à la Convention-cadre de l’OMS sur la lutte anti-


tabac qu’à la Directive de l’Union européenne sur les produits du tabac. La Suisse n’a aucune obligation envers ces 


dernières. Il n’est pas à exclure que l’OFSP cherche, malgré un besoin de légiférer très limité, à faire passer des 


mesures excessives en les justifiant par de prétendues « normes reconnues sur le plan international ». Il s’agit là 


d’une délégation de compétences infondée, qui peut avoir des effets dévastateurs sur l’économie et poser de graves 


problèmes politiques et juridiques. 


Les accords internationaux et les affaires extérieures sont de compétence du Conseil fédéral, sous réserve des droits 


de participation de l’Assemblée fédérale (Art 184 de la Constitution fédérale). Le Conseil fédéral signe les traités et les 


ratifie. Il doit les soumettre à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 


L’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac semble ainsi ignorer les compétences constitutionnelles du 


Parlement. La loi sur les produits du tabac ne peut pas, par voie d’ordonnance, se conformer au contenu d’un traité 


international, des directives internationales ou interpréter des recommandations et des normes. Une telle délégation 


de compétences est tout simplement anticonstitutionnelle. 


La loi sur les produits du tabac devrait plutôt limiter clairement l’étendue des pouvoirs du Conseil fédéral concernant 


des accords internationaux à ceux qui sont de nature purement technique ou administrative. 


 
26   Nous rejetons cet article. 


Nous ne sommes pas fermés à ce que les autorités fédérales collaborent avec leurs collègues étrangers en termes de 


protection de la santé publique. C’est là le droit de toute autorité gouvernementale. 
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Cela va toutefois à l’encontre du droit constitutionnel que le Conseil fédéral puisse conclure des accords 


internationaux dans le cadre des travaux communs et de coopérations techniques avec des autorités étrangères. 


Dans le cas précis, l’article 26 donne le sentiment que le Conseil fédéral souhaite se réserver la possibilité, dans le 


cadre de cette loi, de reprendre le contenu de traités internationaux et d’ores et déjà les intégrer à la législation du 


pays, sans que de tels traités n’aient été ratifiés. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


29   REQUÊTE : 


Cet article est à retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


L’article 29 de l’avant-projet prévoit la compétence pour l’autorité d’exécution de venir saisir les documents et 


procéder à des investigations auprès de toutes personnes concernées sans avoir à justifier d’un quelconque doute ou 


commencement de doute. Cette manière de procéder contrevient aux règles du secret des affaires et au principe 


fondamental de la présomption d’innocence, chers à notre système juridique. De plus, une telle compétence serait 


complètement disproportionnée face à un besoin de surveillance des produits du tabac sur le marché. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


38   REQUÊTE : 


Cet article est à retirer sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


L’article 38 de l’avant-projet prévoit une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 3 ans, soit un délit au sens du 


droit pénal. Le principe de la légalité en droit pénal requiert une base légale claire et précise afin de permettre aux 


acteurs économiques de déterminer leur comportement conformément au droit. Or, la base légale proposée est vague 


et ne remplit nullement les critères de prévisibilité requis pour un délit. En particulier, l’avant-projet fait dépendre la 


définition de la dangerosité de l’attente que pourrait avoir un consommateur. Pour référence, le droit actuel prévoit à 


son article 47 al. b une peine privative de liberté pour quiconque aura intentionnellement : « fabriqué, traité, entreposé, 


transporté ou distribué des boissons alcooliques ou du tabac de telle façon que, lors de leur emploi et consommation 


usuels, ils mettent directement ou de façon inattendue la santé en danger » (loi fédérale sur les denrées alimentaires 


et les objets usuels, RS 817.0) 
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


43 2  REQUÊTE : 


La modification de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif est à retirer. 


 


ARGUMENTATION : 


Lorsque l’on est en présence de produits qui, lors de leur consommation n’émettent pas de fumée, comme par 


exemple les cigarettes électroniques, nous ne voyons pas de raisons d’étendre le domaine d’application de la loi 


fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


44   REQUÊTE : 


La disposition transitoire des alinéas 1 et 2 doit être retirée sans remplacement. 


 


ARGUMENTATION : 


En relation avec nos remarques aux articles 7 et 15 de l’avant-projet les dispositions transitoires de l’article 44 sont 


inutiles. 


Pour d’éventuelles nouvelles exigences selon le projet de loi (par exemple l’équipement des automates à cigarettes 


avec un système de vérification de l’âge) un délai de transition suffisant est à prévoir, en principe deux ans au 


minimum après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Bundesgesetz über Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf vom 21.5.2014 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Der Schweizer Casino Verband nimmt zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte wie folgt 


Stellung: 


 


Die Zusammenfassung der heute bestehenden Bundesregulierung zu Tabakprodukten in einem spezifischen 


Bundesgesetz ist nicht problematisch. Ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige oder die 


Regulierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak, wie beispielsweise von E-Zigaretten, sind wünschenswert. 


Jedoch erachten wir die teilweise massiven Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit und die damit verbundene wei-


tere Einschränkung verfassungsmässiger Rechte als unverhältnismässig und unnötig. Darüber hinaus sieht 


der Vorentwurf vor, die Tabakbranche mittels unnötiger, diskriminierender und auf Kosten der Steuerzahler 


zu schaffender Kontrollinstrumente zu gängeln. Zudem enthält der Vorentwurf zahlreiche Delegationsnormen, 


die den Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit ermächtigen, auf dem Verordnungsweg weitere Ein-


schränkung zu erlassen. Damit wird das Bedürfnis der Wirtschaft nach stabilen Rahmenbedingungen miss-


achtet und dem Gesetzgeber wird verunmöglicht, in voller Kenntnis der potenziellen Auswirkungen der Ge-


setzesvorlage zu entscheiden. 


 


Der Schweizer Casino Verband lehnt deshalb den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes 


über Tabakprodukte ab und fordert dessen grundsätzliche Überarbeitung im Sinn der beiliegenden 


Stellungnahme.  


 


In der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme zu den wichtigsten Artikeln des Gesetzesentwurfs. Zudem 


schliessen wir uns der detaillierten Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbandes und der Allianz 


der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik an.  


 


Freundliche Grüsse 


 


Schweizer Casino Verband 


 


Christophe Darbellay 


Präsident 


 


Beilage: Detaillierte Stellungnahme 


Zusätzlich per Mail an: dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 



mailto:dm@bag.admin.ch





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
  


1 
 


 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizer Casino Verband 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SCV 
 
 
Adresse : Effingerstr. 1, Postfach 593, 3000 Bern 7 
   
   
Kontaktperson : Marc Friedrich, Geschäftsführer Schweizer Casino Verband 
 
Telefon : 031 332 40 22 
 
E-Mail : friedrich@switzerlandcasinos.ch 
 
 
Datum : 11. September 2014 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
 


Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können.  


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
1
).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen
2
, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


                                                      
1
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


 


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 


zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 


 


 


 


 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
13 - 17   Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine 


das bereits geltende Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. 
Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer 
Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Mit Einschränkungen von 
Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige Wettbewerbsparameter 
entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen 
unmissverständlich, dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben 
wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und 
jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer Beweis, dass solche Beschränkungen 
unnötig und kontraproduktiv sind. 


 
3    Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich 
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nikotinhaltiger E-Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte 
mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht 
herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


 
9   Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und 


fordern dessen Gleichstellung mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich einer entsprechenden von 115 Nationalräten 
mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben. 


 
21 


29 


38 


  Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und 
diskriminieren die Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise 
Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, 
Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare Rechtsgrundlage für Straftaten) 
strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision keine 
Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für 
Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 





		Tabakproduktegesetz Vernehmlassung

		Tabakproduktegesetz detaillierte Vernehmlassung
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : CITY CARBUROIL S.A 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :  
 
Adresse   : 6802 RIVERA 
 
  
  
 


 
Personne de référence   : GIUSEPPE SUPERSAX 
 
 
Téléphone   : 091.935.93.63 
 
 
Courriel   : gsupersax@citycarburoil.ch 
 
 
Date   : 29.08.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de 


la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique remplissent 


apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 


à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) ; la 


législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 


et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 


sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant à 


la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


                                                      
1
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement supplémentaire 


de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture d’une économie 


libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De 


plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 


fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les produits 


similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 


garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 


le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les emballages, ou 


déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes les restrictions à 


la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 


par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 


publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 


même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 


contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 


illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.  


  



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de la Communauté du commerce suisse en tabac ainsi 


que de l’Union suisse des arts et métiers (usam). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 








Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 
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Name / Firma / Organisation: _Postplatz-Kiosk__________________________ 


Adresse: Rudi Dado 2____    7018 Flims-Waldhaus______________________ 


Kontaktperson:   _Pia Schneller__________________________ 


e-mail:    _fotogeiger@flims.ch__________________________ 


Datum:    _8.9.2014__________________________ 
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Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 
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Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  



mailto:tabak@bag.admin.ch
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Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Pia Schneller__________________________________________________________________ 


(Name) 








Avamprogetto legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab): procedura di consultazione 
 


  


1 
 


Parere di 
 
 
Cognome / Ditta / Organizzazione : Camera di Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato e dei Servizi 
 
 
Sigla della ditta / dell'organizzazione : CC-Ti 
 
 
Indirizzo : Corso Elvezia 16 
 
 
Persona di contatto : Gianluca Pagani 
 
 
N° di telefono : 0919115136 
 
 
E-mail : pagani@cc-ti.ch 
 
 
Data : 08.09.2014 
 
Osservazioni importanti: 


1. Non modificare la formattazione del formulario formulario, ma compilare soltanto gli appositi campi in grigio. 


 


2. Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». 


Vedere le istruzioni allegate. 


 


3. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo. 


 


4. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento Word, al più tardi entro il 12 settembre 2014 al seguente indirizzo:  


     dm@bag.admin.ch e tabak@bag.admin.ch 


 


5. La colonna «Cognome / Ditta» non deve essere compilata. 


Grazie per la cortese collaborazione! 
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Osservazioni generali 
Cognome/Ditta Commento/Suggerimento 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Bien que au Tessin on n’a pas des producteurs de tabac, on est preoccupé pour le resserement de cette loi. Pour qu’on puisse juger de la 
pertinence et de la nécéssité de son contenu i lest important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte.  


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 
production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 
d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards de 
cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de fromage 
et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de l’ordre de 
2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution totale de 5,4 
milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de la Suisse 
(Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique 
remplissent apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 
2014 ). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du 
tabac à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) 
; la législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 
817.06) et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en 
garde sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de 
l’industrie du tabac en matière de publicité et de marketing , appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi 
et ont fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 
réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes 
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visant à la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle 
loi sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement 
supplémentaire de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture 
d’une économie libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle 
de publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 
produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 
supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 
aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De 
plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le 
tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la 
publicité p our le tabac depuis des décennies mais aussi une part de fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles 
restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction 
de cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 
réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les 
produits similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 
récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de 
base garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. 
Ainsi, le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les 
emballages, ou déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes 
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les restrictions à la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du 
tabac par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 
publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 
même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 
contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 
L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 
illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.    
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Conclusione 


 Approvazione 


 Richieste di modifica / Riserve 


 Rielaborazione sostanziale 
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Name / Firma / Organisation: Moser Cigarren___________________________ 


Adresse:  Bälliz 43 ___________________________ 


Kontaktperson:  Martin Moser ___________________________ 


e-mail:   info@moser-cigarren.ch ___________________________ 
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3003 Bern 
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Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  
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Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Martin Moser 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Morosoli SA 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :  
 
Adresse   : Via Moretto 2 6924 Sorengo 
 
  
  
 


 
Personne de référence   : Morosoli Lorenzo 
 
 
Téléphone   : 091 966 55 31 
 
 
Courriel   :  
 
 
Date   : 02.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


 


- OUR COMPANY OPERATES AS A RETAILER OF TOBACCO PRODUCTS IN SWITZERLAND. THE DRAFT TOBACCO LAW WILL HAVE A 


LARGE IMPACT ON US. OUR INDUSTRY OFFERS XY EMPLOYEES A JOB AND IS ONE OF THE BIGGEST JOB CREATORS IN 


SWITZERLAND. WE GENERATE A REVENUE OF APPROX. XY SWISS FRANC PER YEAR AND ARE IMPORTANT FOR SWITZERLAND’S 


ECONOMY. 


- ANY OTHER SUPPORTING SENTENCES REGARDING THE INDUSTRY.  


 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de 


la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique remplissent 


apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 


à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) ; la 


législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 


et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 


sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac.      Les mesures existantes 


                                                      
1
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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visant à la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement supplémentaire 


de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture d’une économie 


libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. De ce fait, il ne peut être admis que les promotions, les échantillons et les concours soient fortement limités. 


- Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De plus, l’exemple de la France, 


qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de fumeurs plus importante que la 


Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les produits 


similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 


garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 


le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les emballages, ou 


déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes les restrictions à 


la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 


par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 


publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 


même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 


illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et de 


l’Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée (AEPM). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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        Eidgenössisches Departement des Innern 
        z. H. Herr Bundesrat 
        Dr. Alain Berset 
        Inselgasse 1 
St.Gallen, 12. September 2014     3003 Bern 
 
 
 
 
 
 
 


Bundesgesetz über Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über 
Tabakprodukte im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können. 
 
Die Swiss Music Promoters Association (SMPA) ist der Branchenverband der grossen 


Schweizer Live Events und vertritt die 32 grössten professionellen Konzert-, Show- und 
Festivalveranstalter. Die SMPA setzt sich u.a. für gute wirtschaftliche und politische 
Rahmenbedingungen für die Schweizer Veranstaltungsbranche ein. Unsere Mitglieder 
organisieren in allen Landesteilen jährlich rund 1'400 Grossevents für 5 Millionen 
Besucherinnen und Besucher. Das wirtschaftliche Risiko dieser Events tragen unsere 
Mitglieder als KMU weitgehend selber! 
 
Wir lehnen den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes über Tabakprodukte ab 
und fordern dessen Überarbeitung im Sinne der beiliegenden Stellungnahme. 
 
Eine Verbesserung des Jugendschutzes ist wünschenswert. Strikt abzulehnen ist jedoch, 
dass dieses neue Gesetz vom Bundesamt für Gesundheit als Vorwand benutzt wird, um 
durch die Hintertüre neue Verbote bei Werbung, Promotion und Sponsoring einzuführen 
(Artikel 13 bis 17). Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an 
Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. 
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Unsere Branche wäre von weiteren Restriktionen bei Werbung, Promotion und Sponsoring 
existenziell betroffen. Wir lehnen darum weitere Restriktionen konsequent ab. Ohne 
Sponsoringeinnahmen aus der Tabakindustrie sind zahlreiche unserer Mitglieder in ihrer 
wirtschaftlichen Existenz bedroht! Wegfallende Sponsoringgelder aus der Tabakindustrie 
können im aktuellen Marktumfeld nicht durch andere Sponsoren ersetzt werden. 
Beispielsweise haben auch Bundesbetriebe ihre Sponsoringaktivitäten in letzter Zeit 
anders ausgerichtet. Eine weitere Erhöhung der Ticketpreise wird vom Markt nicht 
akzeptiert. 
 
 
Wir hoffen, dass Sie sich unserer Argumentation anschliessen können und stehen Ihnen 
für weitere Informationen oder Erläuterungen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Swiss Music Promoters Association 


 
Stefan Breitenmoser 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
- Detaillierte Stellungnahme 



http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fde.wiktionary.org%2Fwiki%2Fexistenziell&ei=_AQTVO3_MOaf7AbmyYHIDA&usg=AFQjCNG9FUlMBUuCCA8M4fRiPCsIY-F3jg&sig2=xQVT6UsqGvdenJodOZXbuw&bvm=bv.75097201,d.ZGU





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


1 
 


von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Music Promoters Association 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SMPA 
 
 
Adresse : Rosenbergstrasse 14, 9000 St. Gallen 
 
 
Kontaktperson : Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer 
 
Telefon : 071 220 84 40 
 
E-Mail : stefan.breitenmoser@smpa.ch 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Pop-Kultur bewegt: Kulturelle Events wie Konzerte, Shows und Festivals begeistern in der Schweiz jedes Jahr Millionen von Besucherinnen und 


Besuchern, generieren eine hohe direkte und indirekte Wertschöpfung und sind von grosser Bedeutung für Tourismus und Standort-Marketing. Der 


allergrösste Teil dieser Events wird von privater Seite organisiert und die jeweiligen Veranstalter tragen das wirtschaftliche Risiko weitestgehend 


selber. 


Die Luft in der Kulturbranche ist jedoch dünn. Gerade die Tabakindustrie hält in der Schweiz einen namhaften Teil der Kulturevents bei Atem! Denn 


vielfach unterstützen Tabakfirmen kulturelle Veranstaltungen mit einem Sponsoringbeitrag. Je nach Anlass macht dieser bis 40% der gesamten 


Sponsoringeinnahmen aus. Neben der finanziellen Unterstützung tragen die Firmen mit ihrem Auftritt und ihrem Rahmenprogramm (Party-Zelt, 


Spiele, Verlosungen, Geschenke usw.) zur Attraktivität dieser Veranstaltungen bei. Bereits jetzt kommen aufgrund der geltenden Gesetze und der 


umfassenden Selbstregulierung der Tabakbranche nur Erwachsene, die einen gültigen Ausweis vorweisen, in Berührung mit diesen Massnahmen. 


Denn Jugendliche vom Rauchen abzuhalten, ist das gemeinsame Ziel aller Beteiligten. 


Ohne Sponsoring von Tabakfirmen wären gewisse Anlässe also gefährdet. Weitere müssten – da die Branche nicht einfach durch eine andere 


ersetzt werden kann – bei den Inhalten abspecken oder die Eintrittspreise deutlich erhöhen. 


Wir lehnen deshalb den vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes über Tabakprodukte grundsätzlich ab und fordern dessen Überarbeitung. 


Insbesondere lehnen wir die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits 


geltende Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher 


auf verfügbare Produkte aufmerksam zu machen und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 


animieren. Der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt seit geraumer Zeit, unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte geworben wird. 


Ferner ist das Beispiel von Frankreich, das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt, jedoch einen höheren Raucheranteil als 


die Schweiz aufweist, ein klarer Beweis, dass die ins Auge gefassten Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind. 


Artikel 15 des Vorentwurfs sieht ein Sponsoringverbot für „Tätigkeiten und Veranstaltungen in der Schweiz vor, die internationalen Charakter haben, 


indem sie teilweise im Ausland stattfinden, oder eine sonstige grenzüberschreitende Wirkung haben.“ Dieses lehnen wir strikte ab, weil das 


Sponsoring für einen grossen Teil dieser Veranstaltungen existentiell wichtig ist. Die derzeitige Selbstregulierung der Tabakindustrie, aufgrund derer 


die Hersteller auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichten und die vorsieht, dass Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die 


zu mehr als 75 % von Erwachsenen besucht werden, ist unser Ansicht nach absolut ausreichend. 


Weiterhin will der Bundesrat mit Artikel 14 des Vorentwurfs die Abgabe von Tabakprodukten verbieten, „wenn sie durch unentgeltliche Abgabe, 
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durch zeitlich und örtlich beschränkte sowie an einen bestimmten Personenkreis gerichtete Preisnachlässe oder durch die Abgabe von Geschenken 


oder Preisen geschieht.“ Auch diese Regelung ist unserer Meinung nach strikt abzulehnen, da die Abgabe von Produktmustern und Geschenken an 


erwachsene Raucher Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken ist und höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl hat, nicht 


aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene 


Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend. 


Falls überhaupt, dann sollte sich ein neues Tabakproduktegesetz auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


 Alle Wir verzichten auf eine Kommentierung des erläuternden Berichts. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
3. Kapitel 


Art. 13-17 


  Wir schliessen uns hier den detaillierten Stellungnahmen, Begründungen und Vorschlägen des Schweizerischen 


Gewerbeverbands sgv und der Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 





		tabak vernehmlassung 14 mail 01

		tabakproduktegesetz 10.09.14_stellungnahme smpa
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : VOBEMA SA    
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :  
 
Adresse   : Via Motta 2 – 6828 Balerna 


    
  
  
 


 
Personne de référence   : Doriana Valsangiacomo 
 
 
Téléphone   : 091 – 695 05 50 
 
 
Courriel   : dvalsangiacomo@chiccodoro.ch 
 
 
Date   : 02.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch





Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


2 
 


 


Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de 


la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique remplissent 


apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 


à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) ; la 


législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 


et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 


sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant à 


la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


                                                      
1
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement supplémentaire 


de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture d’une économie 


libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De 


plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 


fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les produits 


similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 


garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 


le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les emballages, ou 


déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes les restrictions à 


la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 


par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 


publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 


même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 


contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 


illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.  


  



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de la Communauté du commerce suisse en tabac ainsi 


que de l’Union suisse des arts et métiers (usam). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : VOBEMA SA    
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :  
 
Adresse   : Via Motta 2 – 6828 Balerna 


    
  
  
 


 
Personne de référence   : Massimo Beltrami 
 
 
Téléphone   : 091 – 695 05 50 
 
 
Courriel   : mbeltrami@chiccodoro.ch 
 
 
Date   : 02.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut de 


la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique remplissent 


apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du tabac 


à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 784.40) ; la 


législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 OTab, RS 817.06) 


et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme de mises en garde 


sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant à 


la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


                                                      
1
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 
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Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement supplémentaire 


de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture d’une économie 


libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. De 


plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 


fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les produits 


similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 


garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. Ainsi, 


le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les emballages, ou 


déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que toutes les restrictions à 


la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du tabac 


par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses de 


publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). De 


même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 


contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 


illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.  


  



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de la Communauté du commerce suisse en tabac ainsi 


que de l’Union suisse des arts et métiers (usam). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Zodiak GmbH 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : E-Smoking.ch 
 
 
Adresse : Gerbegasse 6, 8302 Kloten 
 
 
Kontaktperson : Rico Daniel 
 
 
Telefon : 079 107 50 57 
 
 
E-Mail : rd@zodiak.ch 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


E-
Smoking.ch 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Mein Name ist Rico Daniel, ich bin bald 42 Jahre alt und Geschäftsführer von E-Smoking.ch, einem Fachgeschäft für E-Zigaretten. Bevor ich mich 


anfing mit E-Zigaretten zu beschäftigen, habe ich zwei Schachteln «Camel» pro Tag geraucht – 24 Jahre lang.  


Ich möchte ihnen hier meine persönlichen Erfahrungen als Verkäufer und als Konsument von elektrischen Zigaretten etwas näher bringen. 


Aus meiner eigenen Erfahrung und von hunderten Kunden bestätigt kann ich ihnen mit gutem Gewissen sagen:  


- Dampfer fühlen sich gesundheitlich schon nach wenigen Wochen sehr viel besser, als zurzeit, zu welcher diese noch geraucht haben. Sie 


bekommen definitiv mehr Luft beim Atmen, spüren es beim Treppenlaufen, beim Wandern und auch bei sonstigen körperlichen Betätigungen. Wir 


haben sogar Ex-Raucher Kunden, die wieder angefangen haben sportlich zu trainieren. Sie dampfen wohl, fühlen sich dabei aber glücklich und 


insbesondere viel Gesünder. 


 


- Der Geschmackssinn, der Blutdruck, das Lugenvolumen – alles verbessert sich beim Dampfer im Vergleich zu einem Raucher schnell und 


merklich. 


 


- Die Folge dieser Verbesserungen sind für die betroffenen Personen einen Segen. Sie verspüren wieder viel mehr Lebensfreude und das gibt 


Power auf der ganzen Linie. Einfach gesagt, sie fühlen sich viel glücklicher.  


 


- Auch haben wir immer mehr Ärzte, welche ihre rauchende Klientel zu uns schickt.   


Eine ganze Menge korrekt geführter Studien unterstreichen die Vorteile der E-Zigaretten klar, weshalb ich und unsere Kundschaft auch es klar 


ablehnen, dass die E-Zigarette in Zukunft im Tabakproduktegesetz geregelt werden soll. Dort gehört sie schlicht nicht hin. Es ist kein Tabakprodukt.  


Warum sollen Dampfgeräte (E-Zigaretten), welche mittlerweile Nachweisbar eine XX-XXX-Fach weniger schädliche Wirkung haben als Alternative 


zur Tabakzigarette der Pyro-Zigarette gleichgesetzt werden? Das Produkt ist definitiv weniger schädlich, deshalb ist eine Gleichsetzung eine krasse 


Fehleinstufung. Vielmehr sollte für die E-Zigarette ein eigenes Gesetz erstellt werden um die Kontrolle für den Verkauf von E-Zigaretten und Liquids 
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für den Konsumenten sicherer zu machen. Sollte das nicht geschehen, wird der gemeine Dampfer seine Liquids und Gerätschaften weiterhin im 


Ausland beziehen, so wie es in den letzten Jahren mit den nikotinhaltigen Liquids der Fall ist. Was da gekauft wird kontrolliert niemand. Deshalb 


sollen in der Schweiz in Zukunft auch nikotinhaltige Liquids verkauft werden dürfen. Aber wie bereits erwähnt bitte in einer eigenen Richtlinie. Ins 


Tabakgesetzt gehört das nicht.  


Die Regierung predigt uns seit über 50 Jahren wir sollen die Finger von den Tabakzigaretten lassen, weil diese Krankheiten wie Krebs verursachen. 


Dieselbe Regierung will uns jetzt auf dem Dienstweg einen Strich durch die Rechnung machen. Folgend ein paar Beispiele, warum die E-Zigarette 


eben nichts ins TabPG gehört.   


Man könnte beim Artikel 3 (Begriffe) Absatz 2 Punkt B «Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren 


bestimmte nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten).» davon ausgehen, dass damit nur Liquids mit Nikotin betroffen sind. Das 


will uns aber der Gesetzesentwurf nur suggerieren. In Wirklichkeit macht dann Absatz 3 alles wieder zu Nichte.  


 


3. Der Bundesrat kann überdies Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nicht 


nikotinhaltige Substanzen freisetzen, für einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes den Tabakprodukten gleichstellen, soweit dies zum Schutz der 


Gesundheit erforderlich ist. 


Der Bundesrat kann ergo in Zukunft auch über nikotinfreie Liquids verfügen. Diese unterstehen dann nicht mehr dem LMG sondern dem TabPG.  


Richtig schlimm für die E-Zigarette, insbesondere für die Aufklärung über Dampfgeräte wird es dann im Artikel 5 des TabPG.  


Art. 5 Täuschungsschutz 


3. Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den Eindruck erwecken, dass ein bestimmtes 


Tabakprodukt weniger schädlich sei als andere Tabakprodukte, ist verboten. 


Weil E-Zigaretten gemäss dem neuen TabPG als Tabakprodukt gelten sollen, ist es in Zukunft auch per Gesetz verboten zu kommunizieren, dass 


eine E-Zigarette mit Nikotin weniger schädlich ist als eine herkömmliche Tabakzigarette. Dieser Artikel ist ein Eingriff in die freie 


Meinungsäusserung und gleichzeitig ein Versuch, von wem auch immer,  uns zum Schweigen zu bringen. Wer darf zukünftig noch über verbesserte 


Produkte reden? Niemand? Die Wissenschaft? Die Medien? Das kann es doch nicht sein? 


Wenn die Politik so weitermacht und die E-Zigaretten einschränkt oder auslöscht, lässt sie sich eine der grössten Gesundheitsinnovationen der 


letzten drei Jahrzehnte entgehen, die Millionen von Leben retten könnte. Sind sie sich das überhaupt bewusst? Ist der Druck der Pharma- und 


Tabaklobby so gross? Oder die Angst wegen fehlender Steuereinnahmen, weil in Zukunft die guten AHV Beitragszahlenden Rentner nicht mehr mit 


65 an Lungenkrebs sterben? Ich hoffe es nicht.  


Und zum Schluss noch etwas zum Jugendschutz: Wir als Händler verkaufen nicht an Personen unter 18 Jahren, dies schon immer, freiwillig und 


aus Prinzip. Aber aus der täglichen Erfahrung mit Kunden kann ich ihnen auch sagen, dass 99.9% der Dampfer vorher Raucher waren. Das hat 
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vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass wir nicht an jugendliche verkaufen. Aber selbst wenn heute ein Jugendlicher mal eine E-Zigarette dampfen 


würde, so ist das immer noch viel weniger schlimm, als wenn er eine Tabakzigarette rauchen würde. Früher haben die Kinder heimlich geraucht, da 


wäre selbst E-Zigarette eine Verbesserung. Eine Sucht- und Rauchfreie Welt wo alle nur noch Bio Produkte konsumieren ist eine Utopie der WHO.  


Deshalb, und aus vielen weiteren Gründen ist die E-Zigarette klar NICHT in das neue TabPG aufzunehmen. Ich empfehle eine eigene Richtlinie für 


die E-Zigaretten zu schaffen.  


Für weitere Informationen oder einem Besuch in unserem Geschäft in Kloten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Rico Daniel 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


24 
 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Verband Schweiz. Zigarrenfabrikanten/Verein Schweiz. Rauchtabakfabrikanten 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : VSZ/VSRF 
 
 
Adresse : Postfach 863, 5734 Reinach 
 
 
Kontaktperson : E. Zgraggen 
 
 
Telefon : 079 432 43 32 
 
 
E-Mail : vsz.zgraggen@bluewin.ch 
 
 
Datum : 23.06.2014 
 
 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


2 
 


 


Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


VSZ/VSRF Wir lehnen das neue Tabakproduktegesetz pauschal ab! 


Es ist unklar und schwammig formuliert und enthält eine Vielzahl von Kann-Bestimmungen. So können über die Hintertür noch weitere, 


weitgehendere Einschränkungen erlassen werden. Damit entsteht für die Industrie eine grosse Rechtsunsicherheit. Dem Übereifer des BAG sind 


dann keine Grenzen mehr gesetzt. So will es z.B. entgegen jeder Notwendigkeit und auch entgegen der neuen Tabakprodukterichtlinie der EU 


vorschreiben, dass in den Tabakfabrikaten enthaltene Zusatzstoffe auf den Packungen aufgedruckt werden müssen. Diese Absicht bekundet das 


BAG auf Seite 37 des erläuternden Berichts zum Vorentwurf. Mit vielen anderen einschränkenden Regelungen des BAG muss wohl noch gerechnet 


werden aufgrund der ihm gemäss Vorentwurf gegebenen Möglichkeiten durch die Kann-Bestimmungen. So hat z.B. das EDI/BAG im Jahre 2007 


verordnet, dass Zigarren- und Pfeifentabakpackungen einen Bildwarnhinweis tragen müssen, obwohl in der EU damals noch kein Land dies 


vorgeschrieben hatte. Auch heute haben nur wenige Länder eine solche Vorschrift. In Deutschland etwa besteht sie nicht. Entgegen einer 


seinerzeitigen Aussage des BAG, sich nicht zum Vorreiter bezüglich der Bildwarnhinweise zu machen, ist es hier im Alleingang vorgeprellt. Dieses 


Vorgehen zeigt deutlich auf, was zu erwarten ist, wenn das BAG über die Kann-Bestimmungen noch mehr Rechte erhält. Es ist Aufgabe des 


Gesetzgebers, ein Gesetz so klar wie möglich zu formulieren. Das ist hier nicht der Fall. Nicht einschätzbare Kann-Bestimmungen gehören nicht 


oder höchstens in Ausnahmefällen in ein Gesetz. 


"Tabakproduktegesetz: Jugendliche sollen besser geschützt werden ". So wurde dieser Gesetzesentwurf angekündigt. Gegen den Jugendschutz ist 


in diesem Land niemand. Aber muss oder darf dies gleich ein Werbeverbot zur Folge haben? Dagegen wehren wir uns. Das ist ein massiver Eingriff 


in die in der Bundesverfassung verbriefte Wirtschaftsfreiheit für ein legales Produkt. Die in der geltenden Tabakverordnung TabV festgelegten 


Bestimmungen für einen Jugendschutz genügen vollumfänglich. Das gleiche betrifft das Sponsoring. Auch hier lehnen wir jegliche Einschränkungen 


ab. Ebenso das Verbot der Verkaufsförderung. Der Entwurf des Tabakproduktegesetzes geht weit über den angesagten Jugendschutz hinaus. Der 


Gesetzesentwurf entspricht nicht einer freiheitlich organisierten Gesellschaft mit individueller Verantwortung. Die Aufklärung der Bevölkerung und 


der Eigenentscheid, die Eigenverantwortung des Einzelnen werden durch gesetzliche Vorschriften mit weitgehenden Delegationen (Kann-


Vorschriften) der Umsetzung an Behörden ersetzt. Diese Vorgaben sollen zudem teilweise durch staatlich angeworbene Jugendliche kontrolliert 


werden. Der Gesetzesentwurf kommt in seiner Konsequenz einer Abkehr von einer freiheitlichen Gesellschaft gleich und hin zu einer staatlichen, 


bürokratischen Reglementierung. 


Der Gesetzesentwurf differenziert nicht wie beispielsweise in der kürzlich verabschiedeten Tabakprodukterichtlinie der EU zwischen Zigaretten resp. 


Tabak zum Selbstdrehen und anderen Tabakprodukten, namentlich Zigarrenfabrikaten und Pfeifentabak. Damit finden unterschiedliche 


Verbrauchergewohnheiten (Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak werden im Allgemeinen nicht von Jugendlichen geraucht) und unterschiedliche 


Herstellerstrukturen (Zigaretten - Konzerne / Zigarren - mittelständische Familienunternehmen) keinen Niederschlag im Entwurf. Das BAG stellt in 


seinen Erläuterungen diese Situation zudem nicht korrekt dar (siehe auch unsere Ausführungen unten zum erläuternden Bericht, Kapitel 1.4.2). 
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Auch wenn wir das Gesetz aus den oben angeführten Gründen gesamthaft ablehnen, nehmen wir zu den einzelnen Gesetzesartikeln im Vorentwurf 


nachfolgend Stellung. Die meisten finden unsererseits keine Zustimmung. Was übrig bleibt, sind Fragmente. 


 


 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


VSZ/VSRF 1.4.2 Die Ausführungen zur neuen Richtlinie 2014/40/EU betreffend das Verbot von charakteristischen Aromen sowie weiteren 


Zusatzstoffen (letzter Absatz Seite 24 der Erläuterungen) sind nicht korrekt. Die Richtlinie macht hier wie auch bei anderen 


Vorschriften, insbesondere etwa bei den Warnhinweisen, eine Differenzierung zwischen Zigaretten resp. Tabak zum Selbstdrehen 


und den anderen Tabakprodukten, namentlich Zigarrenfabrikaten und Pfeifentabak. So bestimmt die Richtlinie in Art. 7 Absatz 12: 


Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten und von Tabak zum Selbstdrehen sind von den Verboten in den Absätzen 1 und 7 


ausgenommen. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


VSZ/VSRF 
1 2       Streichen. Ziele gehören nicht ins Gesetz. Diese werden anderswo formuliert, z.B. im Nationalen Programm Tabak. 


VSZ/VSRF 
2 1       Streichen. Unklare Definition bezüglich der Gegenstände, die eine funktionale Einheit mit dem konsumierten 


Tabakprodukt bilden. 


VSZ/VSRF 
3 1 c Abgabe von Ware muss weiterhin erlaubt sein. Beschränken auf monetäre Beiträge. 


VSZ/VSRF 
3 2       Streichen. Unklare Formulierung. 


VSZ/VSRF 
3 3       Streichen. Kann-Bestimmung. 


VSZ/VSRF 
4 2       Streichen. Daraus würde eine unnötige Bürokratie entstehen. 
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VSZ/VSRF 
5 2       Streichen. Was ein Tabakprodukt ist, muss jedem Konsumenten, jeder Konsumentin klar sein. Tabakprodukte sind zudem 


mit Warnhinweisen versehen. Der Artikel 5 kommt einer Vorverurteilung der Branche gleich. 


VSZ/VSRF 
5 3       Bildzeichen streichen. Die Beurteilung von Bildzeichen ist nur subjektiv möglich. 


VSZ/VSRF 
6 1       Streichen. Der Hersteller kann nicht wissen, welche Zutaten der Konsument, die Konsumentin erwartet. Das im 


erläuternden Bericht angegebende Beispiel einer unerwarteten Gesundheitsgefährdung bietet keine Rechtsgrundlage. 


Somit besteht für den Hersteller auch keine Rechtssicherheit. 


VSZ/VSRF 
6 2       Streichen oder präzisieren. Die Höchstmengen von Zutaten sollen in Abstimmung mit dem Hersteller festgelegt werden. 


Alternative: Beibehaltung der Positivliste gemäss TabV.  


VSZ/VSRF 
6 4       Streichen oder Zigarrenfabrikate und Pfeifentabak ausnehmen, da deren Werte nicht mess- und vergleichbar sind. 


VSZ/VSRF 
6 5       Streichen. Kann-Bestimmung. 


VSZ/VSRF 
7 1+2       Muss klar definiert werden. 


VSZ/VSRF 
7 3       Streichen. 


VSZ/VSRF 
12 1       Überarbeiten. Vorschrift des Rückrufs und der Rücknahme genügen. 


VSZ/VSRF 
12 2       Streichen. Kann-Bestimmung. 


VSZ/VSRF 
13             Streichen oder die heutigen Vorschriften der TabV übernehmen, die dem angezielten Jungendschutz völlig genügen. 


Insbesondere muss die Kommunikation im Internet möglich sein. Diese geschieht schon heute mit einer Altersabfrage. 


VSZ/VSRF 
14             Streichen. Insbesondere die Abgabe einer definierten Anzahl von Gratismustern muss erlaubt sein. Ein solches Verbot 


widerspricht auch Art. 3 Abs.1 Bst. b. 


VSZ/VSRF 
15             Streichen. 


VSZ/VSRF 
16             Einschränken auf Printwerbung. 
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VSZ/VSRF 
17             Streichen. Weitergehende Kompetenzen als die des Bundes sind nicht nötig. 


VSZ/VSRF 
18 1       "… die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige" streichen. Minderjährige Auszubildende dürften sonst keine 


Tabakprodukte verkaufen. 


VSZ/VSRF 
18 3       Streichen. Das Gesetz und das Wissen darum genügt. 


VSZ/VSRF 
19             Streichen. Die Erziehung Minderjähriger zur staatlichen Bespitzelung entspricht in keinster Weise der freiheitlichen 


Gesellschaftsordnung der Bundesverfasssung. Zudem wäre damit ein grosser bürokratischer Aufwand verbunden. 


VSZ/VSRF 
20             Streichen. Verursacht unnötige Bürokratie. 


VSZ/VSRF 
21             Streichen. Dafür besteht keine Notwendigkeit. Es tut sich nur eine grosse Bürokratie verbunden mit Kosten für die 


Hersteller auf. Es besteht auch die Gefahr, dass diese wegen der Werbeausgaben an den Pranger gestellt werden. Wir 


brauchen keinen Überwachungsstaat. 


VSZ/VSRF 
22 2       Streichen. Dies kommt einem Freibrief zum Aufbau kantonaler Behörden gleich. 


VSZ/VSRF 
24             Streichen. Kann-Bestimmung und unnötig. 


VSZ/VSRF 
25             Streichen. Kann-Bestimmung und unnötig. 


VSZ/VSRF 
26             Streichen. Kann-Bestimmung und unnötig. 


VSZ/VSRF 
27             Streichen.  


VSZ/VSRF 
28             Streichen. 


VSZ/VSRF 
29             Streichen. Eine Abstimmung mit dem Hersteller müsste inhaltlich formuliert sein. 


VSZ/VSRF 
30             Ergänzen. Die Behörden müssen die Kosten tragen, nicht der Hersteller, wenn die Vorschriften wider Erwarten den 


Gesetzen entsprochen haben. 


VSZ/VSRF 
31             Streichen. 
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VSZ/VSRF 
37             Streichen. Führt zu unnötiger Bürokratie. 


VSZ/VSRF 
38             Der Gesetzestext des Entwurfs orientiert sich an jenem des neuen Lebensmittelgesetzes. Tabakprodukte sind keine 


Lebensmittel. Der Text muss überarbeitet und abgemildert werden. 


VSZ/VSRF 
39             Hier gilt das gleiche wie unter Art. 38 ausgeführt. 


VSZ/VSRF 
44 1       Die Übergangsfrist muss mindestens 2 bis 3 Jahre betragen. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name I Firma / Organisation 
	


Grisotabak AG 


Abkurzung der Firma / Organisation 


Adresse 


Kontaktperson 


Telefon 


E-Mail 


Datum 


Seilerbahnweg 8, 7001 Chur 


Ivo Mettier 


081 254 18 00 


mettier@grisotabak.ch  


02. September 2014 


AL 


	


OS 	Bundesamt für Cesunohet 	NPP 


MI 
P_p_ 


KOM 


	


Kamp 	03. Sep. 2014 


	


int 	 ;rj 


	


RM 	 3 


P+O l+S I GStr MOP Lst AKV ,'YV 


Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsanderungen im Formular vorzunetimen und nur die grauen Formularfelder auszufUllen. 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular IOschen oder neue Zeilen hinzufugen mOchten, so kOnnen Sie unter kOnnen Sie unter "UberprUfen/Dokument schUtzen/Schutz 
aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erlãuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


4. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse: 
dmcbaq.admin.ch  und tabak(baq.admin.ch  


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefUllt werden. 
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 


1 
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Ailgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, urn die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können. 


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag for die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der WertschOpfung, inklusive Tabakanbau, 
Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schaift rnehr als 8200 Arbeitsplatze, unterstUtzt andere Sektoren 
und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 
Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 
Tabaksektor generiert zudern hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und tragt mit jahrlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 
Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einern Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 
von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz 1st der Tabakkonsum seit Jahren rUcklaufig. Bestehende Massnahmen zur Forderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 
offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer BevOlkerung 
urn 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% irn Jahr 20141). 


Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschrankungen in der Vermarktung und dem Verkauf 
von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 
aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjahrige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthalt eine systematische 
Regelung zur Informationen Ober die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06). 


Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstrequlierung der Tabakindustrie 
betreffend Werbe- und Marketing beschrankungen 2 , die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht Ober die heutige Gesetzgebung 
hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 
Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 
sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. 


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschrankungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 
Massnahmen mit dem Ziel des offentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soIl sich auf folgende Punkte beschränken: 
- Ubernahme der geltenden Bundesregulierung; 
- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjahrige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 
- Regulierung neuer Prod uktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen Ober das neue Tabakproduktegesetz 
einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


1 
 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


2 
http:/Iwww.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-Ia-loyaute.html  
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VerwaltungsbehOrden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 
liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der Offentlichen Gesundheit rechtfertigen Iässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


Wir lehnen die zustzlichen Einschrankungen der Werbung, der VerkaufsfOrderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 
Verbot der spezieD an Minderjahrige gerichteten Tabakwerbung soil beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 
verfUgbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bel ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstUtzen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 
animieren. Mit Einschrankungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 
Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die Offentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, 
dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 
das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer 
Beweis, dass solche Beschrankungen unnotig und kontraproduktiv sind. 


- Wir begrUssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-
Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten - entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 
Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkOmmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 
mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 
einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben. 


Der Vorentwurf enthalt zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 
Rechtsunsicherheit und unnotiger Bürokratie fUhren warden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsatzen widersprechen. So 
könnte gemass dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 
Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, weiche für die Schweiz nicht bindend 
sind. Es ist unabdingbar, class alfe Bestimmungen, welche Einschrankungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben kOnnten, klar im Gesetz 
ausformuliert und nicht Ober Verordnungen reguliert werden. 


Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwurdig und diskriminieren die 
Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 
VerkaufsfOrderung und Sponsoring), Art. 29 (MOglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 
Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjahrige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 
keine Rede war, stUnde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 
Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschaftigen. 


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem (,,Track & Trace') for Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 
Vorbeugung und Bekampfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die lndustrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 
zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewhrt haben. 


3 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. 	Abs. 	Bst. 	Bemerku ng/An reg u ng 


ALLE 	 Hermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen der Verenigung des Schweizerischen 
Tabakwarenhandels und des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv an. 


Unser Fazit 


LI 	Zustimmung 


LI 	Anderungswunsche / Vorbehalte 


LI 	Grundsätzliche Uberarbeitung 


Ablehnung 
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Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Zürich, 9. September 2014 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf für das Bundesgesetz über Tabakproduk-
te (TabPG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die IGEM vereinigt die Anbieter und Abnehmer von Werbezeiten in elektronischen Medi-
en und im Internet und setzt sich für liberale gesetzliche Rahmenbedingungen ein. Mit-
gleider sind sowohl praktisch alle relevanten Mediaagenturen sowie die Vermarktungsfir-
men von elektronischer und digitaler Werbung in TV, Radio und Kino. Sie setzt sich ins-
besondere für vielfältige und liberale Möglichkeiten der kommerziellen Kommunikation in 
diesen Medien ein. Wir erlauben uns deshalb, Ihnen nachfolgende Stellungnahme zu-
kommen zu lassen. Sie stützt sich auf die werberechtlichen Bestimmungen in diesem 
Entwurf in Bezug auf die von der IGEM vertretenen Medien ab. 


Stellungnahme 


A) Allgemeine Bemerkungen 
Wir weisen darauf hin, dass die aktuelle Gesetzgebung den Schweizerischen Tabaksek-
tor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und im Verkauf von Tabaker-
zeugnissen unterwirft. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabak-
waren auf die gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums aufmerksam zu machen und 
insbesondere Minderjährige zu schützen. Tabakwerbung im Radio und Fernsehen ist 
beispielsweise seit 1965 verboten (Art. 10 Abs. 1 lit. a RTVG) genauso wie Werbung, die 
sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV). Die aktuelle Gesetzgebung regelt zudem 
systematisch die Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch 
Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen (Art. 12 TabV). Diese decken be-
reits heute 46 % der Vorderseite einer Packung sowie 63 % der Rückseite ab und zählen 
damit zu den grössten Warnhinweisen in Europa.   


Im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf fehlt leider ein weiterer Punkt, 
den wir hervorheben möchten: die Selbstregulierung der Tabakindustrie, die schon seit 
mehreren Jahren in der Schweiz angewandt wird. Die Schweizer Zigarettenhersteller 
haben sich im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und 
der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) zu Marketing- und Werbeeinschrän-
kungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. Diese Selbstregu-
lierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren 
ausschliesslich an erwachsene Konsumenten richten darf. Die IGEM stört sich daran, 
dass dieser Umstand im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. An 
dieser Stelle möchten wir daran erinnern, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Ver-
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gangenheit die Selbstregulierung verschiedentlich neuen gesetzlichen Regelungen vor-
zog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite (8. Mai 2014) und in Bezug auf die Werbung 
für Nahrungsmittel, die sich an Kinder unter 12 Jahren richtet. Siehe dazu: 


• http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161
.htm 


• http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/ 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Be-
schränkungen für die Vermarktung und Bewerbung von Tabakprodukte gesetzlich 
festzuschreiben. 


 
B) Allgemeines zu Art. 13 bis 17 des Entwurfes 
Die IGEM ist gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese 
sind unverhältnismässig und verstossen gegen das Legalitätsprinzip, sie verletzen die 
Wirtschaftsfreiheit und das Privatrecht und lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interes-
se des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren 
auf Ideologie und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen den 
Bürgern vorspielen, die Verbote seien in ihrem besten Interesse.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie 
führen und den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf unsere Wirtschaft ausweiten. Dar-
über hinaus würden sie einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 
liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung diametral entgegensteht und sich nicht 
mit soliden Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt.  


Die IGEM lehnt deshalb die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufs-
förderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des Entwurfes enthalten 
sind, energisch ab. Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, die speziell an Minderjähri-
ge gerichtete Werbung verbieten soll, befürworten wir. Es handelt sich hier um die Über-
nahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind ansonsten mehrheitlich 
unangebrachte und willkürliche staatliche Eingriffe. Wir weisen nochmals darauf hin, dass 
die bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. Aus 
dem erläuternden Bericht geht nichts Gegenteiliges hervor. 


Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf verfügbare Produkte aufmerksam zu 
machen und sie bei ihrer Produktwahl zu unterstützen, ohne sie zum Rauchen zu animie-
ren. Eine Regulierung der Tabakwerbung muss die Freiheit erwachsener Konsumenten 
respektieren und darf unter keinen Umständen die Rechte von Händlern und Herstellern 
einschränken, über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu informieren. Die kommer-
zielle Kommunikation mit erwachsenen Konsumenten, die Abgabe von Probeartikeln zu 
Degustationszwecken und das Kultursponsoring sind wichtige Wettbewerbsfaktoren zwi-
schen den Marken.  


Mit Werbeverboten sowie Verboten von Sponsoring und Promotionen würde der Bundes-
rat den Tabaksektor um wichtige Wettbewerbsparameter berauben, ohne dass ein ent-
sprechender Nutzen für die öffentliche Gesundheit nachgewiesen werden kann. Frank-
reich kennt mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) zum Beispiel bereits seit Jahr-
zehnten ein umfassendes Werbeverbot. Diese Verbote kombiniert mit höheren Preisen 
als in der Schweiz haben in unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem niedrigeren 
Raucheranteil verholfen: Der Anteil ist im Vergleich zur Schweiz im Gegenteil höher, ver-
bunden mit einem besorgniserregenden Wachstum des illegalen Handels.  
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Im erläuternden Bericht fehlen auch Nachweise dafür, dass sich der Raucheranteil in 
Kantonen, die seit Jahren weitergehende Tabakwerbeverbote kennen, positiver entwi-
ckelt hat als in Kantonen, die keine über das Bundesrecht hinausgehenden Verbote er-
lassen haben. Diese Nichterwähnung dürfte kaum zufällig sein und weist wohl darauf hin, 
dass die kantonalen Werbeverbote ihren Zweck nicht erfüllen. Entsprechend ist die Gü-
terabwägung im Sinne von Art. 36 BV (Verhältnismässigkeit und Zweckmässigkeit von 
Einschränkungen von verfassungsmässig garantierten Rechten sowie öffentliches Inte-
resse) anhand dieser neuen Erkenntnisse vorzunehmen. Sie kann sich nicht einfach auf 
ältere, passende Entscheide abstützen, wie dies im erläuternden Bericht unter Berufung 
auf BGE 128 I 295 gemacht wird. 


Wie in der Presse zu lesen war, hat sogar eine «simple» Maturaarbeit den Verdacht er-
härtet, dass Werbeverbote nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Die Recherchen des 
Maturanden sind zu folgendem Schluss gekommen: «Rund zwei Drittel der Schaffhauser 
Kantischüler sind erklärte Nichtraucher. In Lausanne sind dies nur gerade 46 Prozent». 
Und das, obwohl der Kanton Waadt im Gegensatz zum Kanton Schaffhausen seit Jahren 
ein umfassendes Tabakwerbeverbot auf öffentlichem Grund kennt.  


Siehe dazu: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/13316363 


Die Beispiele zeigen, dass Werbebeschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind und 
letztlich rein ideologischen Interessen dienen. Der Entscheid, mit Rauchen zu beginnen 
oder nicht, wird durch das direkte Umfeld der Jugendlichen weit stärker beeinflusst als 
durch einen Werbespot im Kino. Oder wie es der Pressebericht über die Maturaarbeit 
plastisch aufzeigte: «Lehrer und Schüler standen in der Pause draussen und pafften, 
während an der Kanti Schaffhausen die Raucher ihrem Laster nur in einer klar mit einer 
gelben Linie gekennzeichneten Zone auf dem Pausenplatz nachgehen dürfen.» 


 
C) Anträge zu Art. 13 bis 17 des Vorentwurfs 


1. Das 3. Kapitel soll in «Einschränkungen der Werbung» umbenannt werden. 


2. Die Artikel 14 bis 17 sind ersatzlos zu streichen.   


3. Artikel 13 soll durch Art. 18 der geltenden Tabakverordnung ersetzt werden, mit fol-
gendem Wortlaut: 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich 
speziell an Jugendliche unter 18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist 
insbesondere die Werbung: 


• an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 
• in Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Publikationen, die hauptsächlich für Ju-


gendliche bestimmt sind; 
• auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 
• mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden wie T-


Shirts, Mützen, Fähnchen, Badebällen; 
• auf Spielzeug; 
• durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Taba-


kersatzstoffen an Jugendliche; 
• an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendli-


chen besucht werden. 
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Begründung 
Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen, aufgeklärten Konsu-
menten nachgefragt werden, die Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch 
bestehende Kommunikationskanäle sowie eine ausreichende Fläche zur Kommunikation 
der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen eines wirksamen Wett-
bewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zie-
len des Gesundheitsschutzes. Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit 
(Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die Pflicht, für günstige Rahmenbedin-
gungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV).  


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die 
Selbstregulierung durch die Hersteller haben sich bewährt. Sie folgen dem Grundsatz, 
dass die Vermarktung und Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an er-
wachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten sollen. Im Sinne eines wirksamen 
Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der Selbstregulierung weiter als die geltende 
Gesetzgebung. Dass die Werbung nicht zu einem höheren Rauchkonsum führt, beweist 
die Tatsache, dass der Tabakkonsum in den vergangenen Jahren stetig gesunken ist. 


 
Art. 13 Abs. 1 Bst. b , Ziff. 7: 
Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulie-
rung, wonach Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt 
werden darf, die von mindestens 75% erwachsenen Zuschauern besucht werden und 
nach 20 Uhr beginnen, ist ausreichend. Zudem wird jetzt schon durch Einzelfilmselektion 
sichergestellt, dass auch nach 20 Uhr der Jugendschutz gewährleistet ist. So wird auch 
am Abend keine Tabakwerbung vor Zeichentrick- und Animationsfilmen sowie vor Filmen 
mit Jugendschwerpunkt ausgestrahlt. 


 
Art. 17: 
Wir lehnen die zusätzlichen Kompetenzen für die Kanton ab. Der Sinn des Bundesgeset-
zes ist gerade die Harmonisierung der bestehenden kantonalen Regulierungen. Das 
schliesst per se zusätzliche kantonale Kompetenzen aus. In diesem Sinne erübrigt sich 
eine Bestimmung in Bezug auf weitergehende Einschränkungsmöglichkeiten für die Kan-
tone. 


 


Besten Dank im Voraus für die Kenntnisnahme und freundliche Grüsse 


 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
IGEM 


  
Stephan Küng Ueli Custer 
Präsident Geschäftsführer 
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Davidoff lmport/Export AG


Bundesamt für Gesundheit
Direktions bereich Verbrauchersch utz
Schwarzenburgstrasse I 65
CH - 3003 Bern


Vorab gesendet per E-Mail an dm@bag.admin.ch und tabak@baq.admin.ch


Basel, 1 1. September 2014


Vernehmlassung der Davidoff lmporUExport AG
zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabpG)


Sehr geehrte Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren


Als bedeutendes national und international tätiges Tabakunternehmen mit Sitz in Basel ist die
Davidoff lmporUExport AG von der schweizerischen Gesetzgebung im Tabakbereich zentral
betroffen. Deshalb machen wir gerne von der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabpG)
Stellung zu nehmen.


Grundsätzliche Bemerkungen


Der Bund will die heute auf Bundesebene bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ftir
Tabakprodukte in einem eigenen Gesetz regeln und damit auch die Voraussetzungen für eine
Harmonisierung kantonaler Regelungen schaffen. Ziel ist es, den Verbrauch dieser Produkte zu
verringern und damit die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. Wir erachten
diese Zielsetzung als grundsätzlich sinnvoll. Ob dazu die Schaffung eines neuen Gesetzes
notwendig ist, lassen wir offen.


Hingegen vertreten wir klar die Überzeugung, dass erwachsene Genussrauchende dieses
Schutzes nicht bedürfen. Vor diesem Hintergrund sind auch die geplanten faktischen Verbote der
Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zu sehen. Die Davidoff lmporUExport AG
unterstützt zwar einen wirksamen Gesundheits- und Jugendschutz, lehnt aber Bestimmungen ab,
welche ohne erkennbaren Nutzen massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit bringen, nicht
justiziabel sind und die Rechtssicherheit untergraben. Unakzeptabel sind auch die vorgesehenen
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zahlreichen Delegationsnormen, unterlaufen sie doch
Kompetenzausscheidung zwischen Regierung und parlament.


die staatspolitisch zentrale


Grundsätzliche Beurteilungen


Ungentigende Berücksichtigung rechtsstaafl icher Grundsätze


Der Gesetzesentwurf beruft sich unter anderem auf Art. 95 der Bundesverfassung, der dem Bund
die Kompetenz gibt, privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeiten zu regeln. Die darauf gestützt
erlassenen Vorschriften regeln Bereiche, die unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit stehen.
Grundsatzkonform sind insbesondere Vorschriften, welche die Gleichbehandlung der
Marktteilnehmer/innen strikt einhalten. Bei weitergehenden Beschränkungen der
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten, wie im Fall von fast vollständigen Werbeverboten, kann
sich der Gesetzgeber nicffi auf Art. 95 Abs. I BV stützen. Er muss allenfalls andere
Verfassungskompetenzen heranziehen.


Zur Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesregelung gehört neben der Beachtung der
Kompetenzgrundlage namentlich die Respektierung der Grundrechte. lm vorliegenden Fall sind
insbesondere die Achtung der Se/bsfþestimmung der Menschen nach Att. 10 Abs.2, die
Rechtsgleichheit und die Diskriminierungsverbote nach Att. I Abs. 1 und 2 BV sowie die Regetn
über die Zulässigkeit von Einschränkungen von Grundrechten von Añ. 36 BV massgeblich.


Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben bedeuten beim Tabakprodukte-Gesetz folgendes: Es
muss daraufhin überprüft werden, ob es mehr regeln will, als es den Grundsätzen der freiheiflichen
Wirtschaftsverfassung nach Art. 94 entspricht. ln diesem Fall müsste die Gesetzesbestimmung den
Anforderungen an einen verhältnismässigen Gesundheitsschutz entsprechen sowie die
Rechtsgleichheit und deren Garantien beachten. Hingegen darf das Gesetz bei einem allgemeinen
Genussmittel nicht in paternalistischer Weise die Selbstbestimmung der Menschen über ihre
Gesundheit und ihr Leben unverhältnismässig missachten. Nach unserer Beurteilung trifft diese
Grundsatzkritik insbesondere für die restriktive Regelung des Zigarrenhandels und -konsums zu.


Fehlende Rechtssicherheit


Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit, einem erstrangigen Anliegen jedes Gesetzeswerkes, ist
die Verwendung von diffusen Begriffen und Normen wie "positives Lebensgefühl" oder
"Erwartungen" von Konsumentinnen und Konsumenten, nicht akzeptabel. Der Versuch, die
Schaffung eines "positiven Lebensgefühls" gesetzlich zLt diskreditieren, ist zudem in der
Perspektive der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung nicht nachvollziehbar. Auch genügt
die Vorschrift in Art. 6 Abs. 1, wonach ,,Tabakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten
enthalten dürfen, welche die Konsumentin oder der Konsument nicht eruartet", den Anforderungen
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der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit nicht einmal ansatzweise. Wir lehnen auch
Berichterstattungspflichten und Kontrollverfahren, welche faktisch das Geschäftsgeheimnis
aushebeln bzw. gegen Grundsätze unserer Rechtsordnung verstossen, ab. Sie sind unter dem
Aspekt der Rechtsstaatlichkeit sowie der Handels- und Gewerbefreiheit äusserst problematisch.


Unakzeptable Delegation zentraler Fragen an die Venrvaltung


Rechtstaatlich bedenklich sind auch die weitgehenden und zahlreichen Delegationsnormen im
Gesetzesentwurf. Darunter fallen die Dokumentations- und Meldepflichten für Hersteller (Art. 10
Abs. 2 und Art. 20121 TabPG), der Erlass von vorsorglichen Massnahmen durch das EDI/BAG
ohne empirische Grundlagen (Art. 6 Abs. 5 TabPG), das Verbot von Zusatzstoffen (Art. 6 Abs. 3 lit.
b TabPG), die Anforderungen an Health Warnings (Gesundheitswarnungen, Art. 7 TabPG) sowie
der Erlass weitreichender administrativer und technischer Vorschriften ohne Definition hinreichend
konkreter Leitplanken auf Gesetzesstufe (Art. 25 Abs. 2 TabPG). Entscheidungen in solch
grundsätzlichen und weitreichenden Fragstellungen liegen in der Verantwortung des Parlaments
und dürfen nicht an die Regierung und Venivaltung delegiert werden.


Der Vorentwurf muss bei den einzelnen Grundrechtsbeschränkungen daraufhin geprüft werden, ob
bei einer Kompetenzübertragung an den Bundesrat die Delegation a) nicht durch das Bundesrecht
ausgeschlossen ist, b) in einem formellen Gesetz enthalten ist, c) sich auf eine bestimmte Materie
bezieht. Vor allem aber muss das formelle Gesetz selber lnhalt, Zweck und Ausmass der Regelung
umschreiben, soweit die Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger in schwerwiegender Weise
berührt wird. Die Praxis des Bundesgerichts zeigt, dass die Prüfung dieser Voraussetzungen
sorgfältig und in den wesentlichen Einzelheiten vorgenommen werden muss.


Zu weit gehende verbote für werbung, sponsoring und verkaufsförderung


Gemäss Vorentwurf wäre das unentgeltliche Offerieren von Tabakprodukten an eruvachsene
Genussraucher anlässlich eines Anlasses nicht mehrzulässig (vgl. Art. 14VE TabPG). Das würde
zum Beispiel ein Engagement der Davidoff lmport/Export AG afs Sponsor von Anlässen mit hoher
gesellschaftlicher bzw. kultureller und letztlich auch wirtschaftlicher Bedeutung wie zum Beispiel
die ART Basel verunmÖglichen, da es der Vorentwurf den Herstellern untersagt, ,,Tätigkeiten und
Veranstaltungen in der Schweiz zu sponsern, die internationalen bzw. grenzüberschreitenden
Charakter haben" (Art. 15 VE Tab PG). Dies ist besonders stossend für in Grenzregionen
angesiedelte Unternehmen wie die Davidoff lmport/Export AG.


Schliesslich wären insbesondere auch die folgenden Werbearten nicht mehr zulässig:
Plakatwerbung, welche vom öffentlichen Grund einsehbar ist, Werbefilme und -bilder im Kino, die
Werbung in Printmedien und in elektronischen Medien (lnternet) sowie die Werbung auf
Gebrauchsgegenständen, die nicht im Zusammenhang mit Tabakprodukten stehen (beispielsweise
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Sonnenschirme. Vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. I TabPG). Das Werbeverbot dürfte insbesondere im
lnternet gegenüber ausserhalb der Schweiz agierenden Firmen kaum durchzusetzen sein.


Solche Verbote führen - wie ausländische Beispiele, insbesondere in Frankreich, zeigen - nicht
zum Ziel, den Konsum von Tabakprodukten zu verringern. Sie sind damit als Präventions-
massnahmen zum Schutz von Jugendlichen ungeeignet.


Anträge der Davidoff lmporUExport AG


Aufgrund der vorstehenden Überlegungen möchten wir lhnen die Anpassung bzw. Streichung
folgenden Bestimmungen beliebt machen:


Artikel 5, 6 Abs. I und Artikel l3 Abs. 1


Die Bestimmungen über das Täuschungsverbot in Artikel 5 bedeuten eine massive Erweiterung
gegenüber der heutigen Regelung. Gleichzeitig sind sie zu unbestimmt und damit nicht justiziabel.
Legt man die vorgeschlagenen Vorschriften eng aus, kann dies zu einer unverhältnismässigen
Beschränkung von Markenrechten und letzten Endes zu deren Löschung im Markenregister führen.
Dies stellt insbesondere bei Traditionsmarken und bei Marken kleinerer und mittelständischer
Unternehmen einen unverhältnismässigen Eingriff in deren rechtlich geschütztes geistiges Eigentum
dar. Auch diffuse und nícht justiziable Begritfe wie ,,gesundheitsschädigend", "positives Lebensgefühl"
oder,,Konsumentenerwartung" gehören nicht in ein Gesetz. Die entsprechenden Bestimmungen und
Abschnitte im Gese2esentwurf sind zu streichen oder dergestalt anzupassen, dass sie keine
Grundrechte verletzen und justiziabel sind.


Artikel l5
Das Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen mit "grenzüberschreitender Wirkung" fusst im
Vorentwurf auf unbestimmten Rechtsbegriffen, welche nicht justiziabel sind. Dieser Artikel ist zu
streichen.


Artikel l7
Der Erlass eines Bundesgesetzes soll eine Materie abschliessend regeln. lm lnteresse
verbindlicher Regelungen für alle Betroffenen und im lnteresse der Rechtssicherheit dürfen nicht
noch weitergehende individuelle kantonale Beschränkungen zulässig werden. Dies würde auch der
Harmonisierungsabsicht der vorgesehenen bundesgesetzlichen Regelung widersprechen. Dieser
Artikel ist zu streichen.


Artikel 2f
Diese Meldepflicht ist zur Erreichung der Präventionsziele unnötig und die Pflicht zur publikation
unternehmensinterner Daten ist unakzeptabel, weil dadurch der gesetzliche Anspruch auf Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses unterlaufen wird. Dieser Artikel ist zu streichen.
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Art 25


Die im Vorentwurf vorgesehenen Delegationsnormen sind zu weitgehend und widersprechen
fundamentalen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer liberalen Wirtschaftsordnung. Art. 25


Abs. 2 und wie oben ausgeführt Art. 6 Abs. 5 TabPG sind deshalb ersatzlos zu streichen bzw.


hinreichend zu konkretisieren.


Eventualanträge


Falls der Bundesrat auf unsere obigen Forderungen nicht eintritt, behält sich die Davidoff
lmporUExport AG vor, für sogenannte OTP-Produkte (Zigarren, Zigarillos, Stumpen, Pfeifen-, Kau-


und Schnupftabake) Ausnahmeregelungen zu beantragen.


Eine solche wird zum Beispiel in der aktuellen EU-Tabak-Produktrichtlinie 20141401EU vom


03.04.2014 vorgenommen. Sie sieht in verschiedenen Bestimmungen explizit Ausnahmen für


,,Rauchtabakezeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und


Wasserpfeifen" vor. Namentlich werden dabei Zigarrenprodukte und Pfeifentabak von verschiedenen


Bestimmungen etwa betreffend Warnhinweisen und lnhaltsstoffen ausgenommen. Die


entsprechenden Regelungen werden aus der Tatsache hergeleitet, dass diese Tabakprodukte
traditionell von erwachsenen Verbrauchern konsumiert werden, die sich bewusst und aufgeklärt für
den Konsum von Tabakezeugnissen entscheiden.


Der Schritt zum Genussraucher erfolgt im Erwachsenenalter. Das Zielpublikum für die genannten


Genussprodukte sind deshalb nicht Kinder und minderjährige Jugendliche. Weitere
Differenzierungsmerkmale sind der vergleichsweise hohe Preis sowie die unterschiedliche
lntensität des Konsums solcher Produkte.


Wir teilen deshalb die Auffassung, dass eine gesetzliche "one size fits all"-Regelung nicht sinnvoll
ist. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist verfassungsmässig garantiert. Deshalb müssen


Produkte mit unterschiedlichen Risikoprofilen auch differenziert reguliert werden.


Zentral in diesem Zusammenhang sind die angepeilten faktischen Verbote für Werbung (Art. 13


TabPG), Verkaufsförderung (Art. 14 TabPG) und Sponsoring (Art. 15 TabPG), die wir als einen


zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erachten. Wir verweisen dazu insbesondere auf die


obigen grundsätzlichen Erwägungen bezüglich Verfassungs- und Grundrechtskonformität.
lnsbesondere die Bestimmungen zur Verkaufsförderung müssen Raum für eine differenzierte
Betrachtung lassen. Artikel 14 soll deshalb begründete Ausnahmen zulassen. Zudem sind


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, im Genuss-Segment schlicht
unverzichtbar.


Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unseren Bedenken in der Botschaft zum TabPG


Rechnung zu tragen.
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Mit freundlichen Grüssen


Davidoff I mporUExport AG


Dr. Patrick P. Schädler
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Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
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Sonneland AG 
Rosina Meier 


Hauserstrasse 40 


5210 Windisch 


ENGEGANGEN 


11, Aug. 2014 


Ich finde, dass die heutigen gesetzlichen Regelungen zu T# akerzeugnissen ausreichend und effektiv sind. Die 


Effektivität der heutigen Regelungen zeigt sich im Ruckgarg des Tabakkonsums in den letzten 10 Jahren. Aus 


diesen und den folgenden GrUnden lehne ich den Vorentwur zum Tabakproduktegesetz ab. 


1. Werbeverbot für Aussenwerbung, Printmedien und da Internet 
Die Werbung für ein legales Produkt ist Tell des Wettbewerb und der Wirtschaftsfreiheit. Schon heute richtet sich 


die Werbung der Tabakhersteller gezielt an erwachsene Persnen. Deshaib bin ich der Meinung, class die Werbung 


nicht weiter eingeschrankt werden muss. 


2. Abgabeverbot von Tabakerzeugnissen durch Minderja rige 
Dieses Verbot würde uns Detailhändler schwer treffen, d wir demzufolge zum Beispiel keine Lehrlinge mehr 


beschaftigen dürften. Ich kann nicht nachvoliziehen, warun dieses Verbot für die Abgabe von Alkohol nicht gilt, 


aber für Tabakerzeugnisse eingefuhrt werden soil. Dies it eine Diskriminierung des Tabaksektors gegenUber 


anderen Wirtschaftssektoren. 


3. Einschränkungen bei Verpackungen 
Soilte der Bundesrat weitere Einschrankungen bei Verpack ngsform und —grasse sowie Gesundheitswarnungen 


vornehmen, würde dies sehr wahrscheinlich zu einem Anstleg des illegalen Handels mit Tabakprodukten fUhren 


und uns Handler mit Umsatzeinbussen strafen. Stattdessen soliten die heutigen Regelungen zur Verpackung von 


Tabakwaren im neuen Gesetz aufgegriffen werden. 


Zum Schluss möchte ich nur noch den einzig positiven Punki im Vorentwurf hervorheben - die Vermarktung von 


nikotinhaltigen E-Zigaretten in der Schweiz. Ich begrusse dies an Vorschlag, da sich somit neue Absatzmaglichkeiten 


für uns auftun. 


lch hoffe, dass Sie meine Ansicht teilen und stehe lhnen für eitere Informationen gerne zur Verfügung. 


Hochachtungsvoll, 


Ort, Datum 	ciJ'(L, 
	


Name 
njos, 	(j{J 	Unterschrift 


Sonneland AG, Shop und Tankstelle, Hluserstrasse  40, 5210 Windisch 
Telefon 056 442 64 74, Fax 056 442 64 73, inT


ost
@sonneIand.ch , www.sonneland.ch  


	


Bank/Post: NAB ,  5610 Wohlen, Konto Nr. 0887-627703-41 	Finance 60-738123-3, MwSt CHE-1 11.640.411 
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Einschreiben 
Eidgenössisches Departement des Innern 
z. H. Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
 
 
 
Bern, 10.September 2014 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf vom 21.05.2014 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat  


Sehr geehrte Damen und Herren  


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über Tabakprodukte 


im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können.  


Swiss Cigarette besteht aus den Mitgliedern British Tobacco Switzerland SA (Boncourt), Philip Morris 


SA (Lausanne) und Japan Tobacco International AG (Dagmersellen). Wir unterstützen eine Regulierung 


von Tabakprodukten, die darauf basiert, Schäden zu mindern, die mit dem Rauchen bzw. dem Konsum 


von Tabakprodukten einhergehen.  


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der 


Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die 


Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren und tätigt bedeutende 


Investitionen. Ausserdem ist er mit Exporten im Wert von 530 Millionen (2013) ein wichtiger 


Exportsektor und generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 


2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei.  


Die Zusammenfassung der heute bestehenden Bundesregulierung zu Tabakprodukten, die Bestandteil 


der Lebensmittelgesetzgebung ist, in einem spezifischen Bundesgesetz ist als solches nicht 


problematisch. Auch eine Verbesserung des Jugendschutzes oder die Regulierung neuer Produkte mit 


oder ohne Tabak, wie beispielsweise von E-Zigaretten, ist wünschenswert. 


Jedoch erachten wir die teilweise massiven Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit und die damit verbundene 


weitere Einschränkung verfassungsmässiger Rechte als unverhältnismässig und unnötig. Darüber hinaus 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Cigarette 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Swiss Cigarette 
 
 


Adresse :  Swiss Cigarette 
Kapellenstrasse 14 
Postfach 5236 
3001 Bern   


   
 
Kontaktperson : Thomas Meyer, Geschäftsführer 
 
Telefon : 031 390 99 18 
 
E-Mail : tmeyer@centrepatronal.ch 
 
 
Datum : 10.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 1. Allgemeine Position 


 
a) Gegenwärtiger wirtschaftlicher Beitrag und gesetzliche Rahmenbedingungen 


Swiss Cigarette besteht aus den Mitgliedern British Tobacco Switzerland SA (Boncourt), Philip Morris SA (Lausanne) und Japan Tobacco 


International AG (Dagmersellen). Wir unterstützen eine umfassende Regulierung von Tabakprodukten, die darauf basiert, Schäden zu mindern, die 


mit dem Rauchen bzw. dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren und 


tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von  


530 Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von 


knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt (Quelle: KPMG, 02/2013). 


Die gegenwärtigen Vorschriften in der Schweiz in Verbindung mit Tabak sind zahlreich, sowohl auf Ebene des Bundes als auch der Kantone.  


Swiss Cigarette ist für eine ausgewogene Regulierung von Tabakprodukten, die dazu dient, die durch das Rauchen verursachten Schäden zu 


reduzieren, gleichzeitig die Entscheidungsfreiheit von Erwachsenen, zu rauchen, schützt und den Wettbewerb zwischen Tabakproduktemarken 


erlaubt. 


Swiss Cigarette unterstützt den Grundsatz, dass Tabakprodukte nur für Erwachsene erhältlich sein sollten, die sich den Schäden bewusst sind, die 


durch das Rauchen verursacht werden. Aus diesem Grund unterstützt Swiss Cigarette effektive Massnahmen wie die Einführung eines 


bundesweiten Mindestalters von 18 Jahren für den Erwerb von Tabakprodukten, um den Zugang von und den Konsum durch Minderjährige zu 


verhindern. 


Die Mitglieder von Swiss Cigarette wenden seit rund zwanzig Jahren freiwillige Werbebeschränkungen an. 2005 schlossen die Mitglieder von Swiss 
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Cigarette die geltende Vereinbarung mit der unabhängigen Schweizerischen Lauterkeitskommission über „freiwillige Selbstbeschränkungen der 


Zigarettenindustrie in der Werbung“
1
. Zum Zwecke des Jugendschutzes sind die Vorschriften dieser Vereinbarung strenger als die aktuelle 


Gesetzgebung auf Bundes- und Kantonsebene. So verwenden die Mitglieder von Swiss Cigarette beispielsweise bereits freiwillig 


Gesundheitswarnhinweise auf jedem Werbemittel. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie in der Regel von den Verbrauchern als gesetzlich 


vorgeschrieben wahrgenommen wird. Die Mitglieder von Swiss Cigarette verpflichten sich dem Prinzip, dass die Vermarktung und der Vertrieb von 


Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene Raucher gerichtet sein sollen mit dem Ziel, die Konsumenten dazu zu ermutigen, ein Tabakprodukt 


oder eine Marke gegenüber einer anderen vorzuziehen. Die Mitglieder halten sich in all ihren wettbewerblichen Aktivitäten an den Inhalt der 


Vereinbarung. Vor diesem Hintergrund wurde ein Schiedsverfahren eingerichtet, in dessen Rahmen ein unabhängiger Schiedsrichter (derzeit ein 


ehemaliger Richter des Schweizerischen Bundesgerichts) darüber zu entscheiden hat, ob ein Mitglied die freiwillige Regulierung von Swiss 


Cigarette beachtet hat oder nicht.  


Laut den freiwilligen Selbstbeschränkungen von Swiss Cigarette soll beispielsweise Tabakwerbung nicht: 


a) speziell an Minderjährige gerichtet sein und diese besonders ansprechen; 


b) mit berühmten Persönlichkeiten (Stars aus der Film-, Musik-, Revue- oder Sportszene usw.) arbeiten, bzw. diese so inszenieren, dass sie das 


Produkt direkt oder indirekt unterstützen; 


c) Personen abbilden, die unter 25 Jahre alt sind; 


d) suggerieren, dass durch Rauchen :  


 sportlicher, athletischer Erfolg 


 gesellschaftlicher Erfolg 


 beruflicher Erfolg 


 sexueller Erfolg 


erzielt werden kann; 


e) rauchende Personen in Situationen abbilden, in denen das Rauchen unglaubwürdig wirkt; 


                                                      
1
 S. Beilage, auch einsehbar unter http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2081&did=872&sechash=164afeb2  



http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2081&did=872&sechash=164afeb2
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f) in Szenen mit Gruppen von mehr als drei Personen über 50 % Rauchende zeigen. 


Jede Werbung muss klar ersichtlich, auf mindestens 10% der Fläche und in drei Sprachen die offiziellen Warnhinweise der Tabakverordnung 


tragen. Ausgenommen sind :   


 
a) Werbematerial am Verkaufspunkt mit einer Werbefläche von weniger als 250 cm²; 


b) Werbung (einzeln oder in Kombination mit anderer Tabakwerbung) mit einer Fläche von weniger 25 cm² zur Platzierung auf Werbeartikeln.  


Die freiwilligen Beschränkungen von Swiss Cigarette untersagen Werbung in gedruckten Publikationen, es sei denn es gibt eine realistische 


Grundlage für die Annahme, dass mindestens 80 % der Leserschaft Erwachsene sind. Eine aktuelle Liste der Publikationen, in denen demnach 


Werbung erlaubt ist, wird von Swiss Cigarette geführt. Sie berücksichtigt unter anderem die von der WEMF (AG für Werbemedienforschung) 


gelieferten Angaben. Diese Liste wird jährlich von der Lauterkeitskommission überprüft und genehmigt. Ebenso gelten besondere Einschränkungen 


hinsichtlich der Grösse und Positionierung derartiger Werbeanzeigen. 


Die freiwilligen Selbstbeschränkungen von Swiss Cigarette umfassen Regelungen zu Platzierung, Grösse und bis zu einem gewissen Grad auch 


zum Inhalt von Aussen- und Plakatwerbung, besonders an Orten, zu denen Minderjährige Zutritt haben könnten. Sie beschränkt die Werbung in 


Kinos und begrenzt Online-Werbung auf Webseiten mit Altersverifizierung, um sicherzustellen, dass nur erwachsene Konsumenten Zugriff haben. 


Sowohl der Bundesrat als auch das Parlament haben sich in letzter Zeit mehrfach für eine freiwilligen Regulierung und gegen zusätzliche 


gesetzliche Beschränkungen ausgesprochen. Zu den jüngst anzuführenden Beispielen zählen die Entscheidung des Nationalrats vom 8. Mai 2014 


zu Gunsten einer freiwilligen Regelung in Sachen Werbung für Verbraucherkredite
2
 ebenso wie die Entscheidung, die Regulierung von 


Beschränkungen für die Bewerbung von Lebensmitteln aufzugeben, die sich an Kinder unter 12 Jahren richtet
3
 und in deren Zusammenhang sich 


viele Akteure wichtiger Industriezweige der Initiative des „Swiss Pledge“
4
 verpflichtet haben. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in 


einer vor kurzem veröffentlichten Mitteilung der Schweizerischen Lauterkeitskommission.
5
 


Die freiwillige Selbstregulierung der Mitglieder von Swiss Cigarette beschränkt das Zielpublikum für die Promotionen, Events und Werbeartikel auf 


erwachsene Konsumenten. Die gleichen Regeln gelten für die Sponsoring-Engagements der Mitglieder von Swiss Cigarette. So werden 


                                                      
2
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm; 10.467 – Parlamentarische Initiative Aubert, Josiane, Schuldenprävention. 


Keine Werbung für Kleinkredite, 18.06.2010 
3
 11.034 – Änderung des Lebensmittelrechts 


4
 www.swiss-pledge.ch 


5
 http://www.faire-werbung.ch/selbstregulierung-ist-im-trend 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm
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beispielsweise nur Veranstaltungen oder Aktivitäten gesponsert, bei denen eine realistische Grundlage für die Annahme besteht, dass das Publikum 


aus mindestens 75 % Erwachsenen besteht.  


Durch die gegenwärtige Gesetzgebung zu Tabakprodukten und die freiwilligen Selbstbeschränkungen seitens der Mitglieder von Swiss Cigarette 


werden Import, Produktion und Vermarktung von Tabakprodukten in der Schweiz hinreichend überwacht. Aus diesem Grund und der Tatsache, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz stetig zurückgeht, erachtet Swiss Cigarette zusätzliche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit nicht nur als 


unverhältnismässig, sondern auch als überflüssig. 


b) Vorentwurf Tabakproduktegesetz 


Swiss Cigarette lehnt weder die Einführung eines spezifischen Gesetzes für Tabakprodukte, die die gegenwärtige Regulierung im Rahmen des 


Lebensmittelgesetzes ablöst, noch die geltenden Vorschriften im Rahmen des Lebensmittelgesetzes bezüglich Tabak ab. Jedoch sind die 


Argumente für die Auferlegung zusätzlicher Restriktionen auf Bundesebene sehr schwach. Der Hauptgrund, den die Bundesbehörden angeben, ist 


das Bestreben, Rechtsbestimmungen und regulatorische Praktiken der Europäischen Union zu übernehmen, obwohl die Schweiz kein 


Mitgliedsstaat ist und auch nicht anhand etwaiger durch internationale Verträge auferlegter Verpflichtungen dazu angehalten ist. Aufgrund der 


Tatsache, dass der Tabakkonsum in Schweiz seit Jahren rückläufig ist, kann Swiss Cigarette das Bestreben nach weitergehenden restriktiven 


Regulierungen nicht nachvollziehen. 


Die Regulierung der Tabakwerbung sollte die Wahlfreiheit der erwachsenen Konsumenten nicht beinträchtigen. Tabakwerbung und -marketing 


dienen der Information von erwachsenen Rauchern über bestehende Produkte und zielen darauf ab, sie in ihrer Markenwahl zu unterstützen, und 


nicht bei ihrer Entscheidung zu rauchen. Werbeeinschränkungen dürfen unter keinen Umständen Hersteller und Händler in ihrer Kommunikation 


über Produkte, Marken und Innovationen behindern. Dies sind grundlegende Rechte der Wirtschaftsfreiheit, die nicht im Widerspruch mit der 


öffentlichen Gesundheitspolitik stehen. 


Swiss Cigarette begrüsst den Vorschlag des Bundesrates, den Zugang zu Tabakprodukten für Minderjährige unter 18 Jahren auf Bundesebene zu 


beschränken. Der Gesetzesentwurf sieht jedoch übertriebene Massnahmen vor, insbesondere neue Einschränkungen bezüglich Werbung und 


Verkaufsförderung sowie betreffend Verpackung und Inhaltsstoffe, die weder den markanten Rückgang des Tabakkonsums während des letzten 


Jahrzehnts noch die Grundsätze der Verhältnis- und Rechtmässigkeit berücksichtigen, die durch die Bundesverfassung garantiert sind. 


Während der letzten 10 Jahre haben die Pflichtbeiträge zum Tabakpräventionsfonds in Höhe von 146 Millionen CHF rund 250 Präventionsprojekte 
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unter Aufsicht des Bundesamts für Gesundheit unterstützt. Im gleichen Zeitraum sank der Raucheranteil an der Schweizer Bevölkerung um 


24 % (von 33 % im Jahr 2004 auf 25 % im Jahr 2014).
6
 


Die aktuelle Gesetzgebung verbietet bereits an Minderjährige gerichtete Tabakwerbung.
7
 Werbung im Radio und Fernsehen ist seit 50 Jahren 


verboten.
8 
Weitere Einschränkungen bezüglich Aussen- und Kinowerbung werden auf kantonaler Ebene reguliert. 


Angesichts des stetig sinkenden Tabakkonsums in der Schweiz spricht sich Swiss Cigarette gegen zusätzliche Restriktionen von 


Verkaufsförderung, Werbung und anderen Marketingaktivitäten aus. Es zeigt sich deutlich, dass der Konsum ungeachtet der jährlich schwankenden 


Marketingaufwendungen für Tabakprodukte in der Schweiz sinkt. In einem gesättigten Markt, wie dem für Tabakprodukte, korreliert die Erhöhung 


der Werbeausgaben nicht mit einem Anstieg des Konsums.
 9


 Die Marketingaktivitäten zielen vielmehr darauf ab, innerhalb der Branche um 


Marktanteilsvorteile zu konkurrieren. 


 


                                                      
6
 BAG, TPF Newsletter, 01/2014,  http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 


7
 § 18 TabV, SR 817.06 


8
 § 18 TabV, SR 784.40 


9
 Zigarettenverkäufe 2006-2013, Quelle: EVZ ; Werbeausgaben Quelle Mediafocus 
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Um ein konkretes Beispiel zu geben, wurde in Frankreich mit dem Gesetz Évin im Jahr 1991 ein absolutes Verbot von Tabakwerbung, -


kommunikation und -sponsoring eingeführt. Doch nach mehr als zwanzig Jahren nach Inkrafttreten ist der Raucheranteil in Frankreich 


(28 %
10


) höher als in der Schweiz (25%
11


). 


Für die unternehmerische Tätigkeit und einen effektiven Wettbewerb sind Rechtssicherheit und regulatorische Stabilität von entscheidender 


Bedeutung. Die Herstellung und Vermarktung von Produkten für erwachsene Konsumenten, die Kommunikation von Produkteinformationen an ein 


erwachsenes Publikum durch bestehende Kanäle sowie eine angemessene Fläche für die Markenkommunikation auf Verpackungen sind 


wesentliche Bestandteile eines effektiven Wettbewerbs auf dem Markt für Tabakprodukte. Nach Ansicht von Swiss Cigarette stehen diese 


grundlegenden wirtschaftlichen Rechte, die allen rechtmässigen Unternehmen zur Verfügung stehen, nicht im Widerspruch zu den Absichten der 


öffentlichen Gesundheitspolitik. 


Beim Vorentwurf handelt es sich nach Ansicht von Swiss Cigarette nicht um ausgewogene Regulierungsvorschläge sondern um drastische und 


dogmatische Massnahmen, die das verfassungsmässige Recht der Wirtschaftsfreiheit einer in der Schweiz tätigen legitimen Industrie verletzen. Aus 


diesem Grund ist Swiss Cigarette gegen zahlreiche der im Vorentwurf aufgeführten Regulierungen, die objektiv keinen Beitrag zur öffentlichen 


Gesundheit leisten, jedoch lediglich unangemessene Einschränkungen auferlegen. 


Diskriminierung 


Swiss Cigarette erachtet einige im Vorentwurf vorgeschlagene Regulierungen als unnötige Diskriminierung des Tabaksektors. So zum Beispiel das 


im Artikel 18 vorgesehene Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen 


Bildungssystems und kreiert Probleme im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Lehrlingen. Ein solches Verbot fand im Rahmen der  


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung. Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 


Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise ist diskriminierend und verstösst gegen das Grundrecht der 


Unschuldsvermutung. Eine solche Bestimmung ist darüber hinaus aus unserer Sicht unangemessen, da das geltende Verwaltungsrecht bereits eine 


ausreichende Überwachung des Tabakproduktemarktes vorsieht. 


Unnötige Marketingbeschränkungen  


Swiss Cigarette ist gegen eine Regulierung, durch die unnötigerweise das Funktionieren des legitimen Tabakproduktmarktes und die Wahlfreiheit 


der erwachsenen Konsumenten behindert werden. Aus diesem Grund spricht sich Swiss Cigarette gegen sämtliche zusätzlichen Einschränkungen 


aus mit Ausnahme solcher, die die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige untersagen. Zu solchen unnötigerweise vorgeschlagenen 


Restriktionen gehören die Einführung zusätzlicher Verbote für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring, sowie Kompetenzen seitens der 


                                                      
10


 Eurobarometer, S. 7, 05/2012, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf 
11


 BAG, TPF Newsletter, 01/2014,  http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 



http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
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Bundesbehörden für Verbote von Zusatzstoffen, die die Schädlichkeit von Tabakprodukten nicht erhöhen (wie etwa Menthol). Anstatt den 


Tabakkonsum zu mindern, könnten derartige Massnahmen die Nachfrage nach diesen Produktkategorien auf andere verlagern, einschliesslich der 


Steigerung der Nachfrage nach Tabakschmuggelware. 


Widersprüchliche Gesetzesinteressen  


Anlässlich der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Vorentwurfs (21. Mai 2014) erklärte Bundesrat Berset selbst, dass der Bundesrat 


beabsichtige, die öffentliche Gesundheitspolitik einerseits und Wirtschaftsinteressen andererseits zu berücksichtigen. Aufgrund der grossen Anzahl 


an Widersprüchen und Verfassungsverstössen stellt Swiss Cigarette den Bedarf für diese Gesetzgebung jedoch in Frage. Statt des beabsichtigten 


Kompromisses enthält der Vorentwurf unnötige Überregulierungen, die die Wirtschaftsfreiheit verletzen und die es versäumen, den Nachweis für 


eine Verringerung der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten Schäden zu erbringen. 


Zum Beispiel sind im Gesetzesentwurf öffentliche Gesundheitsinteressen widersprüchlich, da der Vorentwurf nicht zwischen Produktekategorien 


unterscheidet, deren potentielle Gesundheitsschäden unterschiedlich stark ausgeprägt sind. In den Erläuterungen zum Vorentwurf
12


 nimmt das BAG 


Bezug auf die Tatsache, dass nikotinhaltige E-Zigaretten „deutlich weniger gesundheitsschädlich sind“
13


 als herkömmliche Zigaretten; jedoch 


spiegelt sich diese Erkenntnis im Gesetzesentwurf nicht wider. E-Zigaretten würden den gleichen Regulierungen wie konventionelle Tabakprodukte 


unterliegen, was es den Herstellern untersagen würde, erwachsene Raucher über potentiell weniger schädliche Produktalternativen zu 


konventionellen Zigaretten zu informieren. Darüber hinaus stellt der Vorentwurf E-Zigaretten auch unter die Gesetzgebung zum Schutz vor 


Passivrauchen, und das trotz Aussagen von Gesundheitsexperten, dass solche Produkte keinen Passivrauch im Sinne des entsprechenden 


Bundesgesetzes verursachen.  


Unnötige Delegationsvorschriften  


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit via Verordnungen vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit.  


Zum Beispiel sieht der Vorentwurf ein Verbot jeglicher Werbemassnahmen vor, die Tabakprodukte mit einem „positiven Lebensgefühl“
14


 in 


Verbindung bringen; dies ist eine sehr subjektive und unklare Definition, die aufgrund der Unsicherheit, die sie schafft, nicht rechtmässig 


durchgesetzt werden kann. 


Nach Meinung von Swiss Cigarette sollen sämtliche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in 


                                                      
12


 EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, 1.2.2 
13


 Rapport et avis d’experts sur la e-cigarette, Office francais de prevention du tabagisme, Paris, Mai 2013 
14


 Art. 13 (1) (a)Tabakproduktgesetzentwurf 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


10 
 


Verordnungen reguliert werden. Mehrdeutigkeiten würden nicht nur rechtliche Unsicherheit schaffen, sondern auch zu Einschränkungen der 


Wirtschaftsfreiheit und unangemessener bürokratischer Last führen. Der Vorentwurf enthält Abschnitte, die in fundamentalem Gegensatz zu den 


Grundsätzen der Schweizerischen Bundesverfassung stehen. Beschränkungen derart grundlegender Rechte müssen nicht nur angemessen sein, 


sondern bedürfen auch einer gesetzlichen Grundlage. Letztere muss ein Bundesgesetz sein, im Gegensatz zu einer blossen Verordnung, wenn die 


Beschränkung wesentlich ist (Art. 36 der Schweizerischen Bundesverfassung). Aus diesem Grund müssen die im Vorentwurf vorgesehenen 


Einschränkungen durch ein Bundesgesetz und nicht durch Verordnungen eingeführt werden. 


Kommerzialisierung neuer Produkte (inklusive nikotinhaltige E-Zigaretten) 


Swiss Cigarette begrüsst den Einbezug nikotinhaltiger E-Zigaretten in den Vorentwurf des Tabakproduktegesetzes. In den letzten Jahren war in der 


Schweiz und in Europa eine beträchtliche Veränderung in der Nachfrage nach Produkten zu beobachten, die als weniger gesundheitsschädlich als 


konventionelle Zigaretten gelten. Swiss Cigarette bedauert, dass das BAG diesem Trend im Gesetz ungenügend Rechnung trägt. Die Nachfrage 


nach Snus sowie nach nicht zum Rauchen bestimmten Tabakerzeugnissen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, von jährlich 13 Tonnen im 


Jahr 2004 auf 85 Tonnen im Jahr 2013 (Quelle: Zollverwaltung) – und das trotz der Tatsache, dass der Handel mit Snus in der Schweiz zur Zeit 


illegal ist. Unlängst hat der Einzug von E-Zigaretten in der EU und in der Schweiz viele Regulierungsbehörden überrascht. Swiss Cigarette ist der 


festen Überzeugung, dass das neue Tabakproduktegesetz eine einmalige Gelegenheit bietet, diesen Trend mit Blick auf die 


Konsumentenpräferenzen zu berücksichtigen, der wohl vorerst nicht abebben wird. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 


Nationalrates hat ebenso kürzlich einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative oppositionslos 


zugestimmt.
15


 


Laut dem verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8, Abs. 1 der Schweizerischen Bundesverfassung) und gemäss den Praktiken 


des Schweizerischen Bundesgerichts ist die Gleichbehandlung von ungleichen Dingen verboten. Aus diesem Grund sind Produktekategorien 


entsprechend ihrer voneinander abweichenden Risikoprofile, konkret weniger schädliche Tabakprodukte versus herkömmliche Zigaretten, 


unterschiedlich zu behandeln. Allein die Verwendung unterschiedlicher Warnhinweise, während dieselben Kommunikationsbeschränkungen gelten 


sollen – wie es das BAG aktuell vorschlägt – genügt in dieser Hinsicht nicht. 


Das BAG berücksichtigt das Potential von zum Inhalieren bestimmten Produkten (mit und ohne Tabak) sowie Tabakerzeugnissen für den oralen 


Gebrauch (einschl. Snus) für die Gesundheit der breiten Öffentlichkeit als weniger schädliche Alternativen für Tausende von erwachsenen 


Rauchern in der Schweiz nicht. Für erwachsene Raucher ist es unerlässlich, eine informierte Entscheidung treffen zu können und deshalb bei ihrer 


Wahl der Tabakprodukte auf die Gesundheitsrisiken aufmerksam gemacht zu werden. Diese Information ist eine entscheidende Voraussetzung für 


erwachsene Raucher, eine informierte Wahl zwischen Produkten mit verschiedenen Risikoprofilen treffen zu können. Diese Information an  


erwachsene Raucher, die weniger schädliche Produkte konsumieren möchten, sollte auch im Interesse der öffentlichen Gesundheit sein. Swiss 
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 13.438 – Lukas Reimann, Parlamentarische Initiative Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus, 15.06.2013 
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Cigarette ist der Ansicht, dass die neue Gesetzgebung diesem Punkt Rechnung tragen sollte. 


Unnötige Anwendung internationaler Abkommen 


Swiss Cigarette bedauert es, dass der Gesetzentwurf Elemente ausländischer Gesetzgebung oder internationaler Abkommen enthält, die nicht von 


der Schweiz ratifiziert wurden oder von internationalen Organisationen erstellt wurden, in denen die Schweiz nicht Mitglied ist. Zweifellos wurde 


Artikel 7(a) des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) sehr frei interpretiert, der es dem Bundesrat ermöglichen würde, 


internationale Abkommen von geringer Bedeutung abzuschliessen. Nach der Revision des RVOG und des Parlamentsgesetzes ist dieser Artikel 


derzeit Gegenstand einer Debatte im Bundesparlament
16


. Daher ist es unangemessen, dass der Bundesrat bei dem vorliegenden wichtigen Thema 


Bestimmungen ausländischer Gesetze oder internationale Abkommen, die nicht vom Parlament ratifiziert wurden, als verbindlich erklären könnte. 


Letztlich enthält der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz neben wesentlichen Beschränkungen auch weitere zahlreiche Bestimmungen in seinem 


verfahrensrechtlichen Teil, die im Vergleich zu den aktuellen Regulierungen bewusst restriktiver ausgestaltet sind und die nicht im Einklang mit den 


allgemeinen verfassungs- beziehungsweise verfahrensrechtlichen Vorschriften für Rechtssubjekte in der Schweiz stehen. 


Durch diese zusätzlichen formalen Beschränkungen wie z. B. (i) eine umfassende Delegationsbefugnis mittels Verordnungen (Art. 6 Abs. 2 und 7), 


(ii) eine Delegation an die Kantone im Hinblick auf weitere Beschränkungen (Art. 17), (iii) die Meldepflicht der Marketingausgaben an die 


Behörden (Art. 21), (iv) weitreichende neue administrative Massnahmen zur Marktkontrolle (Art. 29) und (v) Straftaten (Art. 38) wird eine im 


Vergleich zu anderen Branchen ungleiche Behandlungsweise geschaffen, die sich nicht durch ein Interesse der öffentlichen Gesundheit 


rechtfertigen lässt. 


Zusammenfassend lehnt Swiss Cigarette zahlreiche neue Vorschriften im Gesetzentwurf ab. Dies aufgrund von: 


 unverhältnismässigen, ungerechtfertigten Vorschriften; 


 Missachtung von verfassungsmässigen Rechten einschliesslich Grundrechte, Wirtschaftsfreiheit und Gleichbehandlungsgrundsätze; 


 einer fehlenden Rechtsgrundlage für die Übertragung von Kompetenzen an den Bundesrat; 


 vorauseilender, unnötiger Anwendung internationaler Abkommen und Vorschriften. 


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Einschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. 


 


c) Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten ist, 
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möchten wir erwähnen, dass wir die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptieren, die Tabaklieferkette im Gesetz zu einem 


Rückverfolgungssystem für Tabakwaren zu verpflichten.  


Der illegale Zigarettenhandel kann schwerwiegende Folgen für die gesamte Volkswirtschaft haben, zum Beispiel für den Staat, private 


Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden, sowie für die Gesellschaft – Raucher wie auch Nichtraucher. Illegaler Zigarettenhandel impliziert nicht nur 


einen Anstieg der Kriminalität, sondern auch eine Verringerung der Steuereinnahmen sowie Umsatzverringerungen für Zigarettenhersteller, 


Zigarettengrosshändler und Zigarettenverkäufer im Detailhandel. Das Ausmass des illegalen Zigarettenhandels wird stark durch internationale 


Preis- und Besteuerungsunterschiede beeinflusst. Der illegale Handel generiert zudem beträchtliche Profite für Zigarettenschmuggler. 


Aus diesen Gründen sind die Prävention und die Bekämpfung des illegalen Handels an Tabakprodukten wichtige Anliegen sowohl für Behörden als 


auch für alle in der Lieferkette involvierten Marktteilnehmer.  


Zahlen und Fakten: „Deutlich unter 5%“ der Zigaretten werden geschmuggelt 


Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) schätzt den Anteil der geschmuggelten Zigaretten am gesamten inländischen Zigarettenkonsum auf 


„deutlich unter 5 Prozent“
17


. Dieser Anteil ist bedeutend tiefer als in den benachbarten Ländern: in der EU wird der Anteil der illegal gehandelten 


Zigaretten am gesamten Konsum auf 11% geschätzt
18


; in Frankreich beläuft er sich sogar auf über 15%. 


Untersuchungen an leeren Zigarettenschachteln, welche seit mehreren Jahren in der Schweiz durchgeführt werden, deuten darauf hin, dass fast 


12% des inländischen Zigarettenkonsums nicht aus dem inländischen Detailhandel stammt
19


. Jedoch schätzt die EZV, dass es sich dabei 


vorwiegend um im Rahmen des Personenverkehrs legal eingeführte Zigaretten handelt. Obwohl die Anzahl Beschlagnahmungen von illegal 


importierten Zigaretten in den Jahren 2012 und 2013 jeweils um fast 40% zunahm
20


, hat die EZV in den vergangenen Jahren „nur selten“ Fälle von 


gewerbsmässigem Schmuggel feststellen können
21


. Gefälschte Zigaretten wurden bei Zollkontrollen noch keine gefunden, bei den 


Leerschachteluntersuchungen findet man jedoch einige wenige Schachteln
22


. 


 


 


                                                      
17


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062: „Bekämpfung von Schmuggel und Fälschungen. Tabakproduktegesetz als Basis“  
18


 Quelle: KPMG Bericht „STAR“, der illegalen Zigarettenhandel in der EU (27) untersucht, jährlich seit 2006 von KPMG durchgeführt wird und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 


mitgeteilt 
19


 Quelle: im Auftrag von Swiss Cigarette durchgeführte Leerschachteluntersuchungen, zitiert in der Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
20


 Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung; Mediendossiers der Jahrespressekonferenzen 2013 und 2014  
21


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
22


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
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Tracking & Tracing Technologien unterstützen die Bekämpfung des illegalen Handels 


Implementierung in Ursprungsländern  


Obwohl die Problematik in der Schweiz zurzeit keine schwerwiegende Bedeutung hat, schadet der illegale Tabakhandel dem Staat, den 


Konsumenten und den privaten Unternehmen. Tracking & Tracing Systeme sind Teil der Lösungen, die zur Vorbeugung und Bekämpfung des 


illegalen Handels an Tabakprodukten beitragen. Um ihre Rolle effizient erfüllen zu können, müssen solche Systeme in den Ursprungsländern illegal 


importierter Waren, vielmehr als in den Zielländern, implementiert werden. Dies ermöglicht es den zuständigen Behörden der Zielländer, den 


Abzweigungspunkt in der Lieferkette im Ursprungsland zu identifizieren und somit gezielt Schmugglerorganisationen ausheben zu können. 


 


Zusammenarbeit mit Behörden 


Die Mitglieder von Swiss Cigarette sind Tochtergesellschaften von international tätigen Unternehmen. Ihre Konzerngesellschaften verfügen bereits 


über globale wirksame Systeme, welche sich in der Zusammenarbeit mit Behörden zur Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels an 


Tabakprodukten bewährt haben.  


 


Offene Systeme bieten Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit 


Die von den Konzerngesellschaften der Mitglieder von Swiss Cigarette benutzten Systeme folgen international genormten und anerkannten 


Sicherheits-, Kodierungs- und Datenmanagementstandards, welche volle Funktionalität über nationale Grenzen hinweg gewährleisten. Sie stellen 


ferner sicher, dass Unternehmen und Behörden von einer breiten Palette von Soft- und Hardware Ausrüstern wählen können.  


 


Positive Erfahrungen aus anderen Branchen 


Eine solche international genormte, offene Standardisierung findet auch Anwendung in anderen Bereichen wie beispielsweise der 


pharmazeutischen Industrie im Rahmen der europäischen “Falsified Medicines Directive” (Richtlinie 2011/62/EU), oder bei der Kennzeichnung und 


Rückverfolgung von Explosivstoffen für zivile Zwecke (Richtlinie 2008/43/EC). 


 


Kompatibilität mit internationalen Anforderungen 


Obwohl die Schweiz weder EU-Mitglied noch Partei der Rahmenkonvention der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums (WHO-FCTC) ist, 


entsprechen die von den Konzerngesellschaften der Mitglieder von Swiss Cigarette benutzten Systeme bereits den Anforderungen der EU-


Tabakproduktrichtlinie sowie des WHO-FCTC Protokolls zur Bekämpfung des illegalen Tabakhandels. 


 


Inskünftig öffentlich zugänglich 


Das Authentifikationssystem, welches bei den für den Schweizer Markt bestimmten Zigaretten der Mitglieder von Swiss Cigarette verwendet wird, 


wird von einem unabhängigen und erfahrenen Drittanbieter betrieben. Es ist bereits zum grössten Teil in Anwendung und soll im Verlauf des Jahres 


2014 auf alle Zigaretten dieser Hersteller ausgedehnt werden. Anschliessend wird ein öffentlich abrufbares System Behörden und Konsumenten 


ermöglichen, die Authentizität und Produktionsort von Zigaretten schnell und wirksam überprüfen zu können. 
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Wirksame Kooperation anstatt unnötige Vorschriften 


Aufgrund der Entwicklungen des Preisgefüges im internationalen Vergleich
23


 ist die Schweiz ein potenzielles Zielland für Zigarettenschmuggel. Da 


95% der in der Schweiz verkauften Zigaretten im Inland hergestellt werden
24


, würde eine allfällige Implementierung von Tracking & Tracing 


Systemen auf alle Stufen der Lieferkette hierzulande die gesamte Schweizer Versorgungskette, die bei einem Anstieg des Schmuggels aus dem 


Ausland ohnehin schon durch einbrechende Umsätze betroffen wäre, auch noch unnötigerweise finanziell und administrativ belasten.  


 


Swiss Cigarette befürwortet daher eine Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden, wobei diese die auf Stufe der 


Konzerngesellschaften der Hersteller bereits operierenden internationalen Systeme aktiv und vorbeugend prüfen und benutzen können. 


 


Wir teilen dementsprechend die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
1 1  ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des Vollzugs. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und 


Sponsoringeinschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören; ebenso wenig wie die Meldepflichten, da diese 


Bestandteil des Inverkehrbringens von Tabakprodukten sind. 


 
1 2  ANTRAG: 
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 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
24


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
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Der Artikel soll folgendermassen angepasst werden: 


2
 Mit diesem Gesetz sollen: 


Streichen: [a. der Konsum von Tabakprodukten verringert werden;] 


b. die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Der Vorentwurf regelt verschiedene Produkte, inklusive solche die potentiell weniger schädlich als herkömmliche 


Zigaretten sind. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, sondern einzig die 


Beschränkung der schädlichen Auswirkungen des Konsums. 


Die Schweizerische Bundesverfassung garantiert die Wirtschaftsfreiheit und die Ausübung einer wirtschaftlichen 


Tätigkeit als grundlegende Rechte (Art. 27 der Schweizerischen Bundesverfassung). Ausserdem sind die 


Bundesbehörden verpflichtet, günstige Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft sicherzustellen (Art. 94 der 


Bundesverfassung). 


Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz zielt jedoch auf Beschränkungen betreffend der Vermarktung und dem 


Vertrieb von Tabakprodukten ab (Art. 1 Abs. 1 Ziff. b und c) mit der Absicht, den Tabakkonsum zu verringern (Art. 1 


Abs. 2 Ziff. a; S. 12-14 des Erläuternden Berichts). Diese Ziele sind per se als Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit 


anzusehen. 


Swiss Cigarette stellt darüber hinaus die Notwendigkeit dieses Ziels in Frage, da sich die aktuelle Gesetzgebung und 


die seit 2004 vom BAG lancierten Präventionsmassnahmen zur Reduktion des Tabakkonsums in der Schweiz 


bewährt haben.25 


 
2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


 


BEGRÜNDUNG: 
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 Bundesamt für Gesundheit (BAG), TPF-Newsletter 1/14 
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Wie im Erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 


abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 


sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 


Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft. 


 
3 1 a ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren:  


a. Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 


insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen oder zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


 


BEGRÜNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch, weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte und damit weniger schädlich für Konsumenten ist. Da es für den Konsum 


dieser Produkte keiner Verbrennung bedarf, sind sie für Konsumenten weniger schädlich als das Rauchen 


herkömmlicher Zigaretten. Aus diesem Grund sollten alle Produkte mit einem verringerten Risikoprofil (unabhängig 


davon, ob sie Tabak enthalten oder nicht) differenziert reguliert werden. Darüber hinaus wird aufgrund stark 


angestiegener Importe von Tabakerzeugnissen für den oralen Gebrauch aus Schweden zum persönlichen Konsum 


ein verstärktes Interesse der Schweizer Konsumenten an solchen Produkten deutlich. Stattdessen wird der 


Lieferkette (von der Herstellung bis zum Gross- und Detailhandel) ohne objektive Rechtfertigung die Möglichkeit 


genommen, diese Produkte in der Schweiz zu vertreiben, und Tausenden von Schweizer Rauchern ein im Vergleich 


zu herkömmlichen Zigaretten potentiell weniger schädliches Produkt vorenthalten. 


 


Daher erachtet Swiss Cigarette die aktuelle Gesetzgebung bezüglich Snus sowie diejenige des Gesetzesentwurfs für 


nicht angemessen. Der Bundesrat sollte für Snus die gleiche Regulierung wie für Kautabak anwenden. Eine 


detaillierte Argumentation zu diesem Thema ist unserer Position zu Artikel 9 des Vorentwurfs zu entnehmen.  


 


Des Weiteren soll Artikel 3 um die Buchst. e) und f) ergänzt werden. Eine detaillierte Erläuterung ist unter der Position 


zu Artikel 6 zu finden. 


 


e. (neu) Zutaten: jegliche Substanz (mit Ausnahme von Tabak), die während der Herstellung eines Tabakprodukts 


hinzugefügt wird und die eine spezielle Wirkung auf das Endprodukt hat. 
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f. (neu) Emissionen: Substanzen, die freigesetzt werden, wenn das Tabakprodukt in der vorgesehenen Art und Weise 


verwendet wird. 


 
3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette ist gegen gesetzliche Sponsoringeinschränkungen (siehe Position zu Artikel 15). Deshalb besteht 


keine Notwendigkeit für eine Definition des Sponsoringbegriffes. 


 
3 2 b BEMERKUNG: 


Swiss Cigarette begrüsst, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-


Zigaretten zu öffnen. 


 


Die letzten Monate haben gezeigt, dass bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen Produkten 


besteht. Vorliegende Studien kommen zum Ergebnis, dass diese Produkte weniger schädlich sind als herkömmliche 


Zigaretten. 


 


Schliesslich zeigt der zunehmende Erfolg dieser neuen Produkte, wie zum Beispiel der E-Zigaretten, dass 


erwachsene Raucher vermehrt weniger schädliche Alternativen zu traditionellen Tabakprodukten suchen. Eine neue 


Regulierung muss es demnach Unternehmen ermöglichen, innovative Produkte anzubieten und deren reduzierte 


Schädlichkeit zu kommunizieren, insofern dies wissenschaftlich bewiesen ist. 


 


Gemäss dem Verfassungsartikel zum Schutz der Gesundheit (Art. 118 Bundesverfassung) setzt sich der Bundesrat 


für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung und somit auch für diejenige erwachsener Raucher ein. Diese müssen 


über die gesundheits- und risikobezogenen Eigenschaften der auf dem Markt erhältlichen Tabakprodukte 


ausreichend in Kenntnis gesetzt werden, damit sie eine informierte Wahl zwischen Produkten mit verschiedenen 


Risikoprofilen treffen zu können.  


 


Das BAG ignoriert das Potential von zum Inhalieren bestimmten Produkten (mit und ohne Tabak) sowie 


Tabakerzeugnissen für den oralen Gebrauch (einschl. Snus) für die Volksgesundheit als weniger schädliche 
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Alternativen für Tausende erwachsener Raucher in der Schweiz.  


Der Boom von E-Zigaretten in der Schweiz hat gerade erst begonnen, weshalb noch keine zuverlässigen Daten zur 


Verfügung stehen. Anders gestaltet sich die Thematik jedoch in Grossbritannien, dem Land, das in Sachen E-


Zigarette als am fortschrittlichsten in Europas gilt und wo E-Zigaretten schon lange vertrieben werden. ASH UK, eine 


wohltätige Anti-Tabak-Organisation mit Sitz in London, hat die Entwicklung von E-Zigaretten sehr genau verfolgt und 


ist im Juni 2014 zu folgender Erkenntnis gelangt: 


One of the risks highlighted by professionals is that electronic cigarettes could act as a ‘gateway’ to smoking 


tobacco among children. Current evidence suggests this phenomenon is not occurring. Among children, 


current electronic cigarette use is confined almost entirely to those who have already tried smoking. [… ] 


even having tried electronic cigarettes is rare among children, particularly those under the age of 15. ASH 


estimates that there are 2.1 million current users of electronic cigarettes in the UK. This number consists 


almost entirely of current and ex-smokers; of these approximately one third are ex-smokers while two thirds 


continue to use tobacco alongside electronic cigarettes. There is little evidence to suggest that anything 


more than a negligible number of never-smokers regularly use the product.
26


 


 


Letztlich steht die undifferenzierte Behandlung verschiedener Produktekategorien mittels denselben Regulierungen 


im Widerspruch zur Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 Bundesverfassung) und dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Die 


damit verbundene Innovationsfreiheit erfordert eine Regulierung, welche den kostenintensiven Investitionen seitens 


Hersteller und Händler zur Entwicklung neuer Produkte mit einem erheblich verbesserten Risikoprofil Rechnung trägt. 


                                                      
26


 ASH UK Briefing on e-cigarettes – http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf; weitere Details: http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf 


Übersetzung: „Eines der Risiken, das von Experten hervorgehoben wird, ist der Umstand, dass E- Zigaretten den Kindern das ‚Tor‘ zum Rauchen öffnen könnte. 


Aktuellen Untersuchungen zufolge lässt sich allerdings davon ausgehen, dass dieses Phänomen nicht eintreten wird. Das Rauchen von E- Zigaretten wird derzeit 


fast ausschliesslich durch Kinder praktiziert, die zuvor schon einmal das Rauchen ausprobiert haben. […] Auch die Anzahl derer, die elektronische Zigaretten schon 


einmal probiert haben, ist unter Kindern ziemlich gering, insbesondere unter denen im Alter von weniger als 15 Jahren. ASH schätzt, dass es derzeit rund 


2,1 Millionen Benutzer von E- Zigaretten in Grossbritannien gibt. Diese Anzahl setzt sich fast ausschliesslich aus aktuellen und ehemaligen Rauchern zusammen; 


dabei handelt es sich bei rund einem Drittel um ehemalige Raucher, während zwei Drittel Tabakprodukte und E- Zigaretten parallel verwenden. Es gibt nur wenige 


Nachweise, die darauf schliessen lassen, dass nur eine sehr geringe Anzahl an Personen, die noch niemals geraucht hat, nun beginnt, das Produkt regelmässig zu 


verwenden.“     



http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
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Eine länderübergreifende Studie unter Konsumenten von E-Zigaretten in Kanada, den USA, dem Vereinigten 


Königreich und Australien berichet, dass “79.8% reported using [e-cigarettes] because they were considered less 


harmful than traditional cigarettes; 75.4% stated that they used ENDS to help them reduce their smoking; and 85.1% 


reported using ENDS to help them quit smoking“
27


. 


 


Ein Bericht von Etter und Bullen stellte fest, dass unter 3037 Nutzer von elektronischen Zigaretten 77 % diese 


Produkte verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören oder einen Rückfall zu vermeiden, und 20% erklärten, dass 


sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, ihren Tabakkonsum 


zu reduzieren. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie (79%) äusserten Bedenken, dass sie rückfällig 


werden und wieder mit dem Rauchen anfangen würden, wenn sie aufhören würden, elektrische Zigaretten zu 


nutzen
28


. 


 


Nach Meinung von Swiss Cigarette sollten sämtliche neuen Produkte mit einer potentiell geringeren Schädlichkeit (mit 


oder ohne Tabak) innerhalb einer speziellen Produktekategorie differenziert geregelt werden. Demnach würden zum 


Inhalieren bestimmte Produkte, wie z. B. nikotinhaltige E-Zigaretten oder erhitzte Tabakprodukte anders als 


konventionelle Tabakprodukte reguliert.  


 


Gleichzeitig befürwortet Swiss Cigarette die Einführung von Produktestandards, die sowohl Konsumenten als auch 


Behörden versichern, dass die auf den Markt gebrachten Produkte angemessene Sicherheits- und Qualitätsstandards 


erfüllen. 


 


Die Regulierung dieser neuen Produkte sollte nach Meinung von Swiss Cigarette auf folgenden Prinzipien beruhen : 


 


 Produktstandards:  


o E-Liquid-Gehalt (Trägerstoffe und Aromen): für mehr Konsumentensicherheit und Risikominimierung 


bei der Giftstoffbelastung; 


o Aerosol-Komponenten: für deutlich geringere Gesamtgefährdung im Vergleich zu herkömmlichen 


                                                      
27


 Electronic Nicotine Delivery Systems: International Tobacco Control Four-Country Survey. Atkinson SE, et. al., American Journal of Preventive Medicine 2013; 


Übersetzung „79,8 % berichteten, dass sie [E-Zigaretten] nutzten, weil sie als weniger schädlich als traditionelle Zigaretten galten; 75,4 % erklärten, dass sie 


ENDS (elektronische Nikotinliefersysteme) verwendeten, um sich bei der Reduzierung ihres Tabakkonsums zu unterstützen, und 85,1 % berichteten, dass sie 


ENDS verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören.“ 
28


 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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Zigaretten; 


o Gerätesicherheit: während des Konsums, der Aufbewahrung und des Aufladens des Produkts; 


o Kennzeichnung: zur Behörden- und Konsumenteninformation über die potentielle Gefährdung und 


zum Schutz der minderjährigen Bevölkerung  


o Kindersicherung: zum Schutz vor versehentlicher Einnahme durch Minderjährige; 


o Gewährleistung, dass die Produkte eine konstante Menge an Nikotin freisetzen und dass diese 


Menge nicht auf ein Mass beschränkt wird, das für die Konsumenten nicht akzeptabel ist. 


 


 Angemessene Vermarktungsfreiheiten: Mit der zunehmenden Einsicht der Fachleute im 


Gesundheitswesen, dass neue nikotinhaltige Produkte das Potential haben, das Rauchen zu reduzieren und 


damit aufzuhören, ist Swiss Cigarette der Meinung, umfassende Freiheiten für die Vermarktung an 


erwachsene Raucher und Nutzer anderer Nikotinprodukte zu erlauben. Angesichts dessen, dass diese 


Produkte süchtig machen, sind jedoch angemessene Einschränkungen bei der Vermarktung an Minderjährige 


erforderlich, genauso wie die Information an erwachsene Raucher über das Risikoprofil der Produkte (z.B. 


mittels Warnhinweisen). Andererseits bedeutet dies aber auch das Verbot, ein reduzierten Risiko oder einen 


therapeutischen Nutzen zu kommunizieren, es sei denn dies ist wissenschaftlich nachweisbar. 


 


 Vertriebsfreiheiten: Damit zum Inhalieren bestimmte Produkte inklusive E-Zigaretten ihr vollumfängliches 


Potential als brauchbare Alternative zu konventionellen Zigaretten erfüllen können, müssen diese in allen 


Vertriebskanälen, über die Raucher heutzutage ihre Tabakwaren beziehen, erhältlich sein. 


 


 Innovationsfreiheiten: Die Produktekategorie ist immer noch relativ jung. Jedoch werden innerhalb dieser 


wachsenden Kategorie weitere Produktverbesserungen und -innovationen deren Funktionalität und Qualität 


im Verlauf der Zeit weiter verbessern. 


 


 Keine Verkäufe an Minderjährige: Da solche Produkte süchtig machen, muss der Verkauf an Minderjährige 


verboten werden. 


 
3 3  ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 
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Einschränkungen grundlegender Rechte müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine ordentliche 


gesetzliche Grundlage haben. Letzteres muss in einem Bundesgesetz geregelt sein, im Gegensatz zu einer blossen 


Verordnung, wenn die Einschränkung wesentlich ist (Art. 36 Bundesverfassung). Darüber hinaus stellt die 


vorgesehene Übertragung von Kompetenzen an die Bundesbehörde einen Verstoss gegen Art. 164 der 


Bundesverfassung dar, der vorschreibt, dass alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen, insbesondere die 


Einschränkung verfassungsmässiger Rechte in Form eines Bundesgesetzes erlassen werden müssen. 


 
5 3  ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck 


erwecken, dass ein bestimmtes Tabakprodukt weniger schädlich sei als andere Tabakprodukte, ist verboten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette lehnt den vorgeschlagenen Absatz ab, da er im Widerspruch zum Erläuternden Bericht zum 


Vorentwurf (S. 13) steht; demnach sind sich Fachleute einig, dass „E-Zigaretten deutlich weniger schädlich als 


herkömmliche Zigaretten“ sind.  


Wenn bestimmten Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind, dann 


sollten die Hersteller dieser Produkte ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erläutert, haben 


eine Reihe von Produkten, die in diesem Gesetz reguliert werden sollen (einschliesslich Snus), differenzierte 


Risikoprofile verglichen mit herkömmlichen Zigaretten. Deshalb sollte dieser Absatz entsprechend angepasst werden, 


damit erwachsene Konsumenten über das verminderte Risiko, welches der Konsum von zum Inhalieren bestimmten 


und oralen Tabakprodukten mit sich bringt, informiert werden können. 


 
6   ANTRAG: 


Wir lehnen diesen Artikel ab. Er soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Zutaten, welche die inhärente Toxizität von einzelnen Tabakprodukten erhöhen, dürfen bei der Herstellung der 


entsprechenden Tabakprodukte nicht verwendet werden. 


2
 Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht enthalten :  


a. Agarizinsäure (Agarizin, Acidum agaricinicum) 
b. Birkenteeröl (Oleum Betulae empyreumaticum) 
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c. Bittermandelöl mit einem Gehalt an freier oder gebundener Blausäure 
d. Sassafrasöl (Oleum Sassafras) 
e. Wacholderteeröl (Oleum Juniperi empyreumaticum) 
f. Campheröl 
g. Campher 
h. Cumarin 
i. Safrol 
j. Thujon 
k. Geruchs- und Geschmacksstoffe, hergestellt aus Bittersüssstengeln (Stipites Dulcamarae) 
l. Campherholz (Lignum Camphorae) 
m. Engelsüsswurzelstock (Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis) 
n. Poleyminze (Herba Pulegii) 
o. Quassiaholz (Bitterholz, Fliegenholz, Lignum Quassiae) 
p. Quillajarinde (Cortex Quillajae, Seifenrinde) 
q. Rainfarnkraut (Herba Tanaceti, Wurmkraut) 
r. Rautenkraut (Herba Rutae) 
s. Sassafrasholz (Lignum Sassafras) 
t. Sassafrasblättern (Folia Sassafras) 
u. Sassafrasrinde (Cortex Sassafras) 
v. Steinklee (Melilotus officinalis) 
w. Tonkabohnen (Semen Toncae) 
x. Vanillewurzelkraut (Liatris odoratissima) 
y. Waldmeister (Asperula odorata) 


 


3
 Die Emission von Zigaretten, die in der Schweiz abgegeben werden, darf die folgenden Werte je Zigarette nicht 


überschreiten: 


a. 10 mg Teergehalt; 


b. 1,0 mg Nikotingehalt; 


c. 10 mg Kohlenmonoxidgehalt. 


4
 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass sie die Anforderungen nach Ziff. 1 bis 3 


genügen. Messungen und Prüfungen werden nach dem Stand des Wissens und der Technik durchgeführt. 


 


BEGRÜNDUNG: 
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Swiss Cigarette lehnt den vorgeschlagenen Artikel ab und möchte Folgendes festhalten: 


 


 Nikotin kommt im Tabak natürlich vor, und alle Tabakprodukte machen potentiell süchtig, ungeachtet dessen, 


ob sie Zusatzstoffe enthalten oder nicht. 


 Keine der Zutaten, die die Mitglieder von Swiss Cigarette in kommerziellen Tabakprodukten verwenden, 


gelten als süchtig machend; noch gibt es Belege, die darauf hinweisen, dass diese Inhaltsstoffe die 


pharmakologischen Auswirkungen von Nikotin verstärken. 


 Lebensmittelartige Zutaten und Aromen werden hinzugefügt, um den natürlichen Tabakgeschmack 


auszubalancieren, um Zucker zu ersetzen, der im Fermentationsprozess verloren geht, und um einzelnen 


Marken ihren charakteristischen Geschmack zu geben. Andere Zutaten haben technische Funktionen wie die 


Feuchtigkeitskontrolle, den Schutz gegen mikrobische Degradierung, die Beeinflussung der 


Brenngeschwindigkeit sowie als Binde- oder Füllmittel. 


 Swiss Cigarette unterstützt Einschränkungen oder Verbote von Zusatzstoffen, für die auf Grundlage 


stichhaltiger wissenschaftlicher Studien belegt ist, dass sie die toxikologischen Effekte von Tabakprodukten 


steigern, dass sie die pharmakologischen Effekte von Nikotin verbessern oder Minderjährige zum Rauchen 


verleiten. Auf Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Belege ist Swiss Cigarette der Meinung, dass 


die von den Mitgliedern verwendeten Zusatzstoffe in dem verwendeten Mass die damit verbundenen 


Gesundheitsrisiken nicht erhöhen. 


 Swiss Cigarette befürwortet eine gesetzliche Negativliste von Zutaten, deren Verwendung verboten werden 


sollte. Die vorgeschlagene Liste stammt aus der entsprechenden deutschen Gesetzgebung (Deutsche 


Tabakverordnung, Fundstelle: BGBl. I 1977, 2837), welche seit Mehr als 30 Jahren verwendet wird und 


anlässlich mehrerer Revisionen, inklusive der letzten Revision im 2013, als gültig bestätigt wurde. Diese Liste 


hat sich bewährt und wurde von mehreren weiteren Staaten übernommen, inklusive Ungarn, Tschechien, 


Slowakei und Rumänien. 


 


Art. 164 der Bundesverfassung verlangt, dass die Einschränkungen von verfassungsmässigen Rechten in einem 


Gesetz geregelt werden müssen. Den vorgeschlagenen Bestimmungen in Artikel 6 über Verbote von Inhaltsstoffen 


und Emissionsbegrenzungen fehlt eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine Regulierung mittels 


Verordnungen. Aufgrund der Auswirkungen auf die Hersteller und Verbraucher und die damit einhergehende 


Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit, die die vorgeschlagenen Grenzwerte und Verbote haben könnten, dürfen diese 


nicht durch Verordnungen geregelt werden.  
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Eine angemessene gesetzliche Grundlage impliziert, dass Einschränkungen in einer präzisen und detaillierten 


Bestimmung dargelegt werden sollten, um Rechtssicherheit und gleichzeitig das Recht sicherzustellen, von den 


Behörden nach Treu und Glauben und nicht willkürlich behandelt zu werden (Art. 5, 8 und 9 Bundesverfassung). 


Diese verfassungsmässigen Rechte sind dafür gedacht, die Verfügungsfreiheit der Behörden einzudämmen (Art. 36 


Bundesverfassung). 


 


Die aktuelle Formulierung des Artikels 6 ist jedoch ein unbegründeter willkürlicher Versuch, sich ohne 


wissenschaftlich begründete Kriterien in Produktrezepturen einzumischen. Zutaten „welche die Konsumentin oder der 


Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die Inhalation erleichtern“ sind vage Formulierungen und deshalb nicht 


akzeptierbar. 


 


Ein derartiges System würde dem Bundesrat die Möglichkeit gewähren, Zusatzstoffe– jederzeit und ohne klar 


definierte Kriterien– zu verbieten und führt zu Rechtsunsicherheit für die Betroffenen. Die Gefahr willkürlicher 


und/oder widersprüchlicher Entscheidungen seitens der Behörden würde stark ansteigen.  


 


Swiss Cigarette ist der Ansicht, dass Kriterien für die Regulierung von Zusatzstoffen evidenzbasiert sein sollten, und 


dass die bürokratische Last so gering wie möglich sein sollte. Beim aktuellen Vorschlag von Artikel 6 handelt es sich 


allerdings um einen ungerechtfertigten Versuch des Eingriffs in die Zusammensetzung von Produkten ohne eindeutig 


wissenschaftlich basierte und festgelegte Kriterien. 


 


Darüber hinaus lehnt Swiss Cigarette jegliche Versuche ab, über diesen Absatz Menthol zu verbieten, da diese 


Möglichkeit im Erläuternden Bericht zum Gesetzentwurf erwähnt wird.
29


  


 


Klare Hinweise sprechen dafür, dass in Ländern mit starker Präferenz für Menthol-Zigaretten (zum Beispiel Finnland, 


Polen, und mehrere asiatische Länder) wie auch in Ländern mit minimalem Konsum von Menthol-Zigaretten, der 


Raucheranteil in der Gesellschaft, die Aufnahme und das Aufhören des Rauchens, Konsum von Tabakprodukten 


durch Minderjährige sowie die Prävalenz von tabakbedingten Krankheiten vergleichbar sind. Die wissenschaftlichen 


Daten und Marktdaten weisen darauf hin, dass Mentholzigaretten im Vergleich mit herkömmlichen Zigaretten nicht 


mehr süchtig machen.
30


 Es gibt also keine Begründung für ein Verbot von Menthol-Zigaretten. Wie das 


Kommerzialisierungsverbot von Snus wäre ein solches Verbot eine ungerechtfertigte Übernahme von EU-


                                                      
29


EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, S. 35 
30


 Blot, W.J., et al, US J. Natl. Cancer. Inst., 2011, 103, S. 1-7 & Rostrom, B., Nicotine and Tobacco Research, März 2012 
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Gesetzgebung, die erwachsenen Rauchern willkürlich ihr bevorzugtes Produkt entziehen würde. 
 


 
7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen Regulierungen im Gesetz bezüglich der Grösse, der Platzierung 


und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese sollen der geltenden Regulierung 


entsprechen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf würden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrates gelegt, 


insbesondere die Grösse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschränkung der 


Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz und nicht in einer Verordnung geregelt werden (Art. 164 der 


Bundesverfassung). 


Swiss Cigarette unterstützt grundsätzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten über die 


Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als 


Markenzeichen, Logos und Verpackungsdesign beschränken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern 


erschweren oder verunmöglichen, ihre Marken von denjenigen ihrer Konkurrenten zu unterscheiden. Die 


Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum 


dar. Übertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz für Markenzeichen und 


Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken heute 46% der Vorderfläche einer 


Zigarettenpackung, und 63% der Rückseite ab. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 


Bildwarnhinweise eingeführt. Swiss Cigarette erachtet die bestehenden Warnhinweise als ausreichend. Jegliche 


Vergrösserung der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig und wird strikt 
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abgelehnt. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 


getreten ist, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes hinzugefügt 


werden.
31


 


Gemäss dem Erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche 


Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken
32


. Swiss Cigarette lehnt dieses Ansinnen entschieden ab. 


Angesichts dessen, dass die Tabakhersteller heute bereits die verwendeten Zusatzstoffe auf ihren 


Unternehmenswebseiten veröffentlichen, besteht kein Bedarf einer weiteren Regulierung. Eine derartige Erwähnung 


auf der Verpackung ist daher unnötig und schränkt den Platz, der den Herstellern für charakteristische 


Markenzeichen und das Verpackungsdesign zur Verfügung steht, übermässig ein und verletzt damit 


Immaterialgüterrechte. 


 


Das Argument, dass für Lebensmittel bereits eine solche Deklarationspflicht besteht ist abwegig, da das BAG mit dem 


Gesetzesentwurf ja gerade beabsichtigt, eine vom Lebensmittelrecht losgelöste, spezifische Gesetzgebung für 


Tabakprodukte zu erstellen.  


 
8   ANTRAG: 


Dieser Artikel soll wie folgt formuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Verpackungen von mindestens 20 Stück an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten 


abgegeben werden. Ausgenommen sind Gratismuster zu Degustationszwecken. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert werden 


müssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt weitgehend aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


 
9   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


                                                      
31


 Verordnung des EDI über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten vom 10. Dezember 2007 (SR 817.064) 
32


 EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, S. 37 
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BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette bedauert, dass der gegenwärtige Vorentwurf immer noch einige rauchfreie Tabakprodukte wie Snus 


verbietet, während andere (z.B. Kautabak) in der Schweiz frei erhältlich sind.  


Damit ignoriert der Bundesrat die starke Veränderung im Konsumverhalten während der letzten Jahre: Die Einfuhr 


von Snus und rauchfreiem Tabak stieg gemäss der Eidgenössischen Zollverwaltung stetig von 13 Tonnen im Jahr 


2004 auf 85 Tonnen im Jahr 2013 an. Dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der 


Schweiz verboten ist und die Einfuhr ausschliesslich zum Eigengebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet 


die Gelegenheit zur Legalisierung des Handels mit diesen Produkten, die heute ungerechtfertigterweise verboten sind 


(siehe dazu auch die parlamentarische Initiative von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der 


Schweiz, welche von 115 Nationalräten mitunterzeichnet wurde und welcher die Kommission für soziale Sicherheit 


und Gesundheit des Nationalrates kürzlich oppositionslos zugestimmt hat
33


). 


In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von rauchlosem 


Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden allgemein als Snus bekannt, ein um mindestens 90 % 


niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko im Vergleich zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten darstellt.  


Im Übrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsum weit verbreitet ist, auch 


die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarometer) sowie eine deutlich niedrigere Verbreitung von 


Krankheiten, die mit dem Tabakkonsum einhergehen. Die Tatsache, dass das BAG und der Bundesrat die 


Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht mit 


rationalen Argumenten zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begründet werden. 


Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben werden 


sollte, da  


 das Wachstum der Snusimporte zum Eigengebrauch ein klares Konsumenteninteresse für dieses Produkt 


und die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 


 Snus-Konsumenten im Vergleich zu Zigarettenrauchern einer 90 % geringeren relativen 


Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind; 


 dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermöglicht; 


 das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, über Grosshandel bis zum 


Detailhandel unnötig diskriminiert und tausenden erwachsenen Rauchern die Möglichkeit vorentzieht, Snus 


                                                      
33


 13.438 – Lukas Reimann, Parlamentarische Initiative Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus, 15.06.2013 
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in der Schweiz zu erwerben; 


 Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhältlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen ist. 


 
10 


(2. 


Kapitel, 3. 


Abschnitt) 


  ANTRAG: 


In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte definiert werden. 


1. Wer Tabakprodukte, die zum Inhalieren bestimmt sind, herstellt oder einführt, muss diese dem BAG melden, 


bevor er oder sie die Produkte erstmals für die Abgabe bereitstellt. 


2. Die Meldung enthält Produktangaben zur Erfüllung der Anforderungen des vorliegenden Gesetzes. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten zu 


öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 


Produkten. 


Zur Gewährleistung geeigneter Standards zur Produktesicherheit für zum Inhalieren bestimmte Tabakprodukte sowie 


in Anbetracht des Umstands, dass der grösste Teil dieser Produkte neu ist, empfehlen wir ein Meldeverfahren nicht 


nur für nikotinhaltige E-Zigaretten, sondern für sämtliche zum Inhalieren bestimmte Tabakprodukte.  


 
3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRÄGE: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 15, 


16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 


übernommen werden: 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 


18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 
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c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, 


Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g. an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklärten Konsumenten nachgefragt werden, die 


Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle, sowie eine ausreichende 


Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen des wirksamen 


Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 


Gesundheitsschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die 


Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 Bundesverfassung). 


Swiss Cigarette ist der Meinung, dass neue Werbeverbote für legale Produkte wie Tabakprodukte aus den folgenden 


Gründen unangemessen sind: 


 


 Werbung liefert erwachsenen Verbrauchern wichtige Informationen über Produkte und ihre Merkmale; die 


kommerzielle Kommunikation dient dazu, es den Verbrauchern zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen 


zu treffen; 


 Werbeverbote widersprechen der Wirtschaftsfreiheit; 


 Die Wirtschaftsfreiheit, ein grundlegendes Verfassungsrecht, darf nur eingeschränkt werden, wenn dies in 


öffentlichem Interesse und verhältnismässig ist. Beides ist hier nicht der Fall. 


 Werbeverbote verhindern die Kommunikation von Innovationen und schwächen damit Wettbewerb und 


wirtschaftliche Entwicklung. 


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an Minderjährige 


richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 
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Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 


Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 


Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten 


sollen.  


Jedoch soll Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten 


Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher über Produkte zu 


informieren und zu versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen, nicht aber ihren Entscheid zu rauchen oder nicht. 


Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, über ihre 


Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht 


im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen durch 


die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Werbung führt 


nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und Werbeeinschränkungen ab, weil sie 


unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des legitimen Tabakmarktes erschweren. 


 


AUSGEWÄHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Vorentwurf enthaltene Verbot von Werbung, die mit einem „positiven 


Lebensgefühl“ in Verbindung gebracht wird, enthält eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich wegen ihrer 


Unbestimmtheit unmöglich angewendet werden kann.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 


Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktemarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, 


nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Geschenke oder Preise 


ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b  


- Ziff. 3: Wir lehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 


Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die hauptsächlich 
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von Minderjährigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt wird, die von mindestens 75 % erwachsenen 


Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür für unsachgemässe Auslegung offen. 


Darüber hinaus werden Werbebeschränkungen an öffentlichen Plätzen bereits durch die Kantone geregelt. Weiterhin 


sind Beschränkungen der Werbung auf Privatgrund unzulässig, da sie verfassungsmässig garantierte 


Eigentumsrechte verletzen. 


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratistabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die Abgabe von 


Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat 


höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende 


Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist 


dementsprechend ausreichend. Die Abgabe von Mustern weniger schädlicher Produkte wie E-Zigaretten ist auch 


deshalb zu unterstützen, da die Degustation es den Konsumenten ermöglichen würde, ihren bevorzugten Geschmack 


und Nikotingehalt vor dem Kauf auszuwählen. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 


Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 


Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht 


werden, ist ausreichend. 


Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs und eine Existenzgrundlage des 


Kulturschaffens in der Schweiz.  


Art. 16: Swiss Cigarette lehnt diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung ist weder 


ersichtlich und noch genügend durch wissenschaftliche Beweise belegt. Wie dem Erläuternden Bericht zu entnehmen 


ist, ist auch der Bundesrat nicht in der Lage, die Notwendigkeit eines Warnhinweises für das Sponsoring von 


Veranstaltungen zu rechtfertigen.
 34


 


Es ist ferner anzumerken, dass, basierend auf den freiwilligen Selbstbeschränkungen der Tabakindustrie bereits 


freiwillige Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel angebracht werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass 


sie in der Regel von den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird - ein weiterer Nachweis 
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dafür, dass die freiwilligen Beschränkungen wirksam sind. 


Art. 17: Swiss Cigarette lehnt diesen Artikel ab. Der Gesetzentwurf sieht eine Harmonisierung der bestehenden 


kantonalen Regulierungen vor, die heute in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten die Kantone 


diese Kompetenz und es wird kein Bundesgesetz vorgesehen, oder die Regulierungen werden harmonisiert, was 


weitere kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fällen erübrigt sich die Formulierung einer Bestimmung in 


Bezug auf weitergehende Beschränkungen der Kantone. 


 
18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Swiss Cigarette 


unterstützt dieses Ansinnen. Wir sind der Ansicht, dass die Durchsetzung dieser Bestimmung sichergestellt werden 


muss und Strafbestimmungen im Falle eines Verstosses vorhanden sein müssen mit dem Ziel, den Verkauf an 


Minderjährige zu vermeiden. In dieser Hinsicht unterstützt Swiss Cigarette die vom Parlament angenommene Motion 


Humbel.
35


 


Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im 


Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Will der Bundesrat aus ideologischen Gründen Lehrplätze im 


Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der Alkoholgesetzrevision 


keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. Aus diesen Gründen ist auf ein 


Abgabeverbot durch Minderjährige zu verzichten. 


 
18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 


Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen.  
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BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette ist mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden, um den Verkauf an Minderjährige zu 


vermeiden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu 


Fehlauslegungen und Umsetzungsproblemen kommt. Die vorgeschlagene Formulierung entspricht geltender 


kantonaler Gesetzgebung. 


 
20   ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben über seine in der Schweiz 


abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 


eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthält die Stoffe mit einem Anteil von über 0,1 Prozent des 


verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 


zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der Höchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 


Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthält alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 


anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet 


wird; 


c. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 


geordnet und enthält alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) beigefügt 


werden; anzugeben ist die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 


d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthält den Teer-, Nikotin- und 


Kohlenmonoxidgehalt je Zigarette. 


2
 Beizufügen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 


soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3
 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten elektronischen 


Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.1 


4
 Das BAG macht die Angaben der Öffentlichkeit zugänglich. 
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BEGRÜNDUNG: 


Die Meldung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen keinen 


Grund, weshalb die bisherige Praxis, welche in Artikel 10 der Tabakverordnung geregelt ist, geändert werden soll und 


mit weiteren Delegationsverordnungen und somit mehr Rechtsunsicherheit und potentiell grösserem bürokratischem 


Aufwand verbunden werden soll. Aus diesen Gründen soll unserer Ansicht nach die Formulierung des Artikels 10 der 


geltenden Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 


 
21   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette spricht sich vehement gegen jegliche Bestimmungen aus, die erfordern würden, dass seine 


Mitglieder die Höhe ihrer Werbe- und Marketingausgaben gegenüber dem Staat oder der Öffentlichkeit offenlegen 


müssten. Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, sie würde den 


Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren und stünde im Widerspruch zu 


den Grundprinzipien der durch die Bundesverfassung garantierten Rechte von privaten Unternehmen.  


 


Eine Offenlegung der Ausgaben dient in keiner Weise den Zielen der öffentlichen Gesundheit und hätte auch keine 


direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz. 


Zahlen bestätigen, dass der Tabakkonsum in den vergangenen Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, 


unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte geworben wurde.  


Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Tabakwerbung und -marketing wesentliche 


Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher über bestehende Produkte zu informieren und zu 


versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen. Tabakwerbung und -marketing führen nicht dazu, dass jemand raucht. 


 
25   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 
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BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette ist nicht grundsätzlich dagegen, dass der Bundesrat technische Ausführungsbestimmungen zum 


vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlässt. Wir lehnen jedoch jegliche weitergehende Delegation von 


Kompetenzen, als dies zur Zeit der Fall ist, ab. Es ist verfassungswidrig, wenn durch Verordnungen, Inhalte 


völkerrechtlicher Verträge, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, für anwendbar erklärt werden könnten. Dasselbe gilt für 


„international anerkannte“ Richtlinien, Empfehlungen und Normen. Solche können niemals durch Verordnungen 


eingeführt werden. Der Gesetzgeber muss in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können. 


 


Internationale Verträge und auswärtige Angelegenheiten liegen in der Kompetenz des Bundesrats, vorbehaltlich des 


Rechts zur Mitwirkung des Parlaments (Art. 184 der Bundesverfassung). Die Bundesversammlung ist nach wie vor für 


den Erlass von Gesetzen verantwortlich, die den Inhalt von ratifizierten internationalen Abkommen in Landesrecht 


überführen (Art. 148 und 164 der Verfassung). Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz scheint diese 


verfassungsmässige parlamentarische Zuständigkeit zu ignorieren. Das Tabakproduktegesetz kann nicht durch 


Verordnungen, die den Inhalt von internationaler Verträge und Richtlinien widergeben, angepasst werden. Eine 


solche Delegationsnorm ist schlicht verfassungswidrig.  


 


Es ist nicht akzeptabel, dass der Bundesrat internationale Regelungen für rechtlich bindend erklären kann, wenn 


diese vom Parlament nicht vorher ratifiziert oder gutgeheissen worden sind. Die Bestimmungen in Artikel 7 RVOG 


sind in dieser Hinsicht eindeutig. Der Bundesrat selbst hat erkannt, dass es notwendig ist, die Verträge, die er allein 


unterzeichnen dürfte, einzuschränken und genau festzulegen.
36


 


 


Die im Vorentwurf enthaltene Bestimmung verletzt die durch die Bundesverfassung garantierten Grundrechte, die den 


Ermessensspielraum der Behörden einschränken sollen (Art. 36 der Bundesverfassung) und gefährdet dadurch die 


Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit der Rechtsgrundsätze (Art. 5, 8 und 9 der Bundesverfassung). 


Vielmehr sollte das Tabakproduktegesetz den Umfang der Befugnis des Bundesrats genau definieren und diese auf 


internationale Abkommen, die rein technischer oder rein administrativer Natur sind, beschränken. 


 
26   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 
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BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette steht der Tatsache, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen 


zusammenarbeiten, nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde.  


 


Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es jedoch den Anschein, dass der Bundesrat die Möglichkeit in dieses 


Gesetz aufnehmen möchte, dass der Inhalt eines internationalen Abkommens bereits in Landesrecht aufgenommen 


werden kann, selbst wenn ein solches nicht ratifiziert worden ist.  


 
29 und 30   ANTRAG: 


Beide Artikel sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 


Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen das 


Grundrecht der Unschuldsvermutung. Eine solche Bestimmung ist aus unserer Sicht unangemessen, da das geltende 


Verwaltungsrecht bereits eine ausreichende Überwachung des Tabakproduktemarktes vorsieht. 


Staatliches Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 der Bundesverfassung). Die Behörden müssen die 


Vorgehensweise wählen, die die Interessen der Privatwirtschaft und die Grundrechte des Einzelnen am wenigsten 


einschränkt (Art. 36 der Bundesverfassung).  


 


Die Bundes- und Kantonsbehörden sind für den korrekten Vollzug des Tabakgesetzes verantwortlich (Art. 29). Zu 


diesem Zweck wären diese Behörden – unabhängig davon, ob ein begründeter Verdacht auf einen Gesetzesverstoss 


besteht – berechtigt, umfassende und unangekündigte Inspektionen der Akten und der Betriebsräumlichkeiten einer 


nicht eingegrenzten Gruppe von Akteuren („allen betroffenen Personen“, ein Begriff, der im Tabakgesetz nicht 


definiert ist) durchzuführen. Dazu kommt, dass die Kontrollen und die Art und Weise wie diese durchgeführt werden 


allein im Ermessen der Behörden liegen würden : Die Bundesbehörden könnten somit das Kontrollverfahren 


bestimmen und wären berechtigt, gewisse Verfahren der Probenahme für verbindlich zu erklären (Art. 29 Abs. 3).  


  


Weil die Kontrollen auch Organisationen des erweiterten Umkreis der Tabakindustrie betreffen können, stellen sie 


höchst einschneidende Massnahmen und eine ernstzunehmende Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit dar. 


 


Dazu kommt, dass die Kontrollen und die Art und Weise wie diese durchgeführt werden allein im Ermessen der 
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Behörden liegen: Die Bundesbehörden bestimmen das Kontrollverfahren und sind berechtigt, ihrer Ansicht nach 


angemessene Proben zu entnehmen (Art. 29 Abs. 3). In der bestehenden Form gleichen diese Kontrolle eher einer 


Datensammlungsexpedition in die Aktenschränke Dritter ohne jegliche Absicherung gegen willkürliches Verhalten. 


Daneben gibt der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen im Rahmen dieser Kontrollen – und die Art, wie die Behörden 


diese nutzen könnten – Anlass zu weiteren Bedenken im Rahmen der Richtlinien zum unlauteren Wettbewerb und 


zum Datenschutz. Dieser Aspekt ist besonders besorgniserregend, da der Bundesrat die Ergebnisse dieser 


Inspektionen als potentielles Beweismaterial verwenden kann („Damit lassen sich auch Beweise sichern“
37


, S. 52 des 


Erläuternden Berichts). Diese Reibungspunkte bilden zweifellos die Grundlage für zukünftige Streitfälle.  


 


In einem geringeren Mass sind auch die für die Behörden verfügbaren Massnahmen im Fall eines potentiellen 


Verstosses gegen das Gesetz (Art. 30) nicht verhältnismässig genug: (Vorsorglichen) Massnahmen (Art. 31), 


Abhilfemassnahmen (Art. 30) oder Strafmassnahmen (Art. 38-42) geht keine letzte Verwarnung oder Vorladung 


voraus. Im Gegensatz dazu sieht das Lebensmittelgesetz eine solche letzte Verwarnung und die Arzneimittel-


Werbeverordnung (SR 812.212.5) überhaupt keine vorsorglichen Massnahmen oder Abhilfemassnahmen im Fall 


eines Verstosses vor. Ausserdem beinhaltet die neu überarbeitete Zivilprozessordnung bereits umfassende und 


ausreichende vorsorgliche Massnahmen, die nach Ansicht von Swiss Cigarette keiner weiteren Ergänzung bedürfen.  


 


Die Artikel 29 und 30 sollen eine reibungslose Umsetzung des Tabakgesetzes gewährleisten. Stattdessen ist es 


jedoch abzusehen, dass sie, wie sie im Vorentwurf formuliert wurden, zu beträchtlichen juristischen Problemen führen 


würden. 


 


 
34 und 35   ANTRAG: 


Beide Artikel sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Swiss Cigarette meldet Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Artikel an und lehnt derartige Massnahmen ab. 


Fragwürdig ist die den Kantons- und Bundesbehörden auferlegte Pflicht, die gesammelten Daten miteinander 


auszutauschen (Art. 34, S. 55 des Erläuternden Berichts). Diese Verpflichtung scheint mit den verschiedenen 


Einschränkungen beim Datenaustausch (Art. 18b und 19 Datenschutzgesetz) nicht vereinbar. 
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Das Tabakproduktegesetz bleibt in Bezug auf den Umgang mit diesen Daten und deren Austausch sehr vage. Dieses 


Thema wird erneut und fast vollständig dem Bundesrat übertragen, so dass es schwierig zu beurteilen ist, ob ein 


Verstoss gegen die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes vorliegt. In jedem Fall verfügt diese 


Kompetenzabtretung nicht über die nötige Rechtsgrundlage. In der Betäubungsmittelverordnung beispielsweise sind 


umfassendere und detailliertere Bestimmungen zum Umgang mit Daten aufgeführt (Art. 44b der 


Betäubungsmittelverordnung) und es besteht keinerlei Kompetenzabtretung an den Bundesrat. Es gibt keinen Grund 


dafür, nicht eine Bestimmung mit ähnlicher Formulierung in das Tabakproduktegesetz aufzunehmen.  


 
38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Vorentwurfes sieht als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. 


Die Überschrift des Artikels „Vergehen und Verbrechen“ stimmt nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten 


umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren sanktioniert werden. Zudem widersprechen die allgemein 


gehaltenen Begriffe dem Grundsatz „keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser Stelle fest, 


dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit sich die 


Wirtschaftsakteure rechtskonform verhalten können. Die vorgeschlagene Bestimmung ist zu vage und erfüllt die 


Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Vorentwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, 


die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich definiert das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe 


für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei 


ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ (LMG, SR 


817.0). 


 
43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 
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keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 


 
44   ANTRAG: 


Die Übergangsbestimmungen in Absatz 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


In Übereinstimmung mit unseren Bemerkungen zu den Artikeln 7 und 15 des Vorentwurfs sollen sich die im Art. 44 


vorgesehenen Übergangsbestimmungen erübrigen.  


Für allfällige neue Anforderungen gemäss diesem Gesetzesentwurf (zum Beispiel Ausrüstung der 


Zigarettenautomaten mit Altersverifikationssystemen) sind ausreichende Übergangsfristen vorzusehen, in der Regel 


mindestens zwei Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang 


 


 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Association Suisse des Kiosques Indépendants 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : ASKI 
 
Adresse   : route de Lavaux 235 
     1095 Lutry 
 
  
  


 
Personne de référence   : Pierre-Alain Sauthier   Président 
 
 
Téléphone   : +41 21 796 12 48 
 
 
Courriel   : pasauthier@altux.ch 
 
 
Date   : 2 septembre 2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


 Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu. 


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la 


production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 


d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 


de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 


fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 


l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 


totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut 


de la Suisse (Source KPMG). 


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique 


remplissent apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% 


en 2014
1
). 


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du 


tabac à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 


784.40) ; la législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 


OTab, RS 817.06) et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme 


de mises en garde sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06). 


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie 


du tabac en matière de publicité et de marketing
2
, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont 


fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’autoréglementation à la 


réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans.  


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant 


à la protection de la santé ont fait leurs preuves. 


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants : 


- Reprise des réglementations fédérales existantes ; 


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ; 


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes). 


Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 


 
1 


 BAG, TPF-Newsletter 1/14 


 
2 


 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 


 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement 


supplémentaire de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture 


d’une économie libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique. 


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants : 


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 


publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 


produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 


supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 


aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. 


De plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 


fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives.  


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 


cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 


réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles. 


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les 


produits similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a 


récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux. 


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base 


garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. 


Ainsi, le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les 


emballages, ou déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que 


toutes les restrictions à la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance. 


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du 


tabac par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses 


de publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). 


De même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait 


contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis. 


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 


L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce 


illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent.  


 



http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-sgk
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


 
Tous   ASKI représente les intérêts économiques, politiques et commerciaux de tout commerce en Suisse dont l'activité 


principale est la vente au détail des produits du tabac, de la presse et des articles divers (confiserie et cartes 


téléphoniques). 


Notre Association est membre de la Communauté du Commerce Suisse en Tabac et à ce titre, par la présente, nous 


soutenons la prise de position détaillée de la Communauté du commerce suisse en tabac ainsi que de l’Union suisse 


des arts et métiers (usam). 


 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 








Stellungnahme von 


Name / Firma / 
Adresse: 
Kontaktperson: 
e-mail:________ 
Datum: 6 


ArTItL I GP  I KUV 


per E-Mail zugestelit 


Bundesamt für Gesundheit 	 Spu 


3003 Bern 	 KOM 10 Sep 20% 
dm@bag.admin.ch 	 Karnp 


tabak@bag.admin.ch  
RM 


Bundesgesetz Uber Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


gerne nehrnen wir irn Rahrnen des Vernehrnlassungsverfahrens zurn Vorentwurf des 


Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehrnen und auf 
die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


Generelle Würdigung 
Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenstandiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen - narnentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf - harmonisieren will. Gleichzeitigweist der Entwurfjedoch 


erhebliche Mangel auf. Einerseits schaift er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenugend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismassig 


stark, zurn Tell gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können. 


Wir ersuchen sie daher höflich urn elne vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 
aufgelisteten Punkten. 


Grundsätzliche Vorbehalte 
Mit rund 20 Kann-Forrnulierungen halt sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Moglichkeiten offen, urn im 


Nachhinein weitergehende Bestirnmungen auf dern Verordnungsweg zu konkretisieren. 
Wir lehnen theses Vorgehen ab. 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Urnfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestirnrnungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenossischen Rate konsultiert 


werden müssen. 
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Exemplarisch kommt die fehiende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 
Kantonen die MOglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschrãnkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsforderung und des Sponsorings zusätzlich zu verscharfen. 
Wir lehnen these Moglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf kiare regulatorische 
Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 
Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


Mangeinde Differenzierung 
Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachtässigt werden. So 
sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 
ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 
beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 
die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 
Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 
(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für <<Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen* vor. Namentlich werden in der EU-
Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernunftige Losung erachten 
und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs beg rüssen wUrden. 


Verkaufsforderungsverbot 
Die Einschrankungen der Werbung, der Verkaufsforderung und des Sponsorings (Artikel Off.) 
erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, class damit 
die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind. 


Die Bestimmungen zur Verkaufsforderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soIl für Zigarrenprodukte begrundete Ausnahmen zulassen, well these punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 
schlichtweg unverzichtbar sind. 


Abschliessend mochten wir noch einmal betonen, class wir der Stossrichtung dieser 
Gesetzesrevision nicht grundsatzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 
Standpunkt, class sich das neue TabPG ohne Abstriche bel den Harmonisierungs- und 
Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


Für die wohlwollende BerUcksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus. 


Freundliche Grüsse 


-ç 


( 


(Name) 








un 


orell füssli  Holding AG  


Dietzingerstrasse  3 


CH-8036 Zürich  Postfach 


Telefon  +41 (0)44 466 77 11  


Telefax  +41 (0)44 466 72 80 


http://www.orellfuessli.ch  


Bundesamt für  Gesundheit  
Direktionsbereich Verbraucherschutz  
Schwarzenburgstrasse  165 
3003 Bern 


Zürich, 16.  Juni  2014  


Stellungnahme zur Vernehmlassung zum Entwurf  des  Bundesgesetzes 


über Tabakprodukte (Tabakproduktegesetz, TabPG) 


Sehr geehrter  Herr  Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und  Herren  


Wir beziehen uns auf  die  laufende Vernehmlassung zum Entwurf  des  Bundesgesetzes 
über Tabakprodukte. 


Auch wenn  die  Orell  Füssli  Holding  selbst nicht zu  den  Adressaten im Rahmen  der  Ver-
nehmlassung gehört, betrachten wir dieses  Gesetzesprojekt  als besonders wichtig für 
unser Unternehmen. Aus diesem Grund erlauben wir uns, Ihnen dazu unsere Stellung-
nahme einzureichen. 


Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Freundliche Grüsse  


ORELL FÜSSLI  HOLDING AG 


k  \  
Heinrich Fischer  
Präsident  des  Verwaltungsrats 


Beilage: Stellungnahme  


Michel Kunz 
CEO  
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Stellungnahme  von 


Name I Firma / Organisation  


Abkürzung  der Firma I Organisation  


Adresse 


Kontaktperson 


Telefon 


E-Mail  


Datum 


Orell  Füssli  Holding AG 


OFH 


Dietzingerstrasse  3, 8036 Zürich 


Herr Heinrich Fischer, Herr Michel Kunz 


+4144 466 72 73 


info@ofh.ch  


17.06.2014  


Wichtige Hinweise:  
1. Wir  bitten  Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur  die  grauen Formularfelder auszufüllen.  


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten,  so  können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben'  den  Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  


3. Bitte  pro  Artikel, Absatz und Buchstabe oder  pro  Kapitel  des  erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden.  


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie  biffe  als Word-Dokument bis  am 12. September 2014 an  folgende E-Mail Adresse: 


dmbag.admin.ch  und tabakcbaq.admin.ch  


5. Spalte "Name/Firma"  muss  nicht ausgefüllt werden. 
Herzlichen  Dank  für Ihre  M 
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Allgemeine Bemerkungen  


Name/Firma I Bemerkung/Anregung 


OFH 	I  Zusammenfassung 


Grundsätzlich sind wir mit  den  neuen Vorschriften  in den  Bereichen Abgabe, Werbung, Verkaufsförderung und  Sponsoring von  Tabakprodukten 


einverstanden. 


Allerdings ist das Gesetz  in  dieser  Form  lückenhaft.  Es  missachtet einen wesentlichen Aspekt  der Tabakkontrollpolitik,  ohne welchen das Gesetz 


seinen Zweck nicht erfüllen und  in seiner  Wirksamkeit fehlschlagen würde.  Es  ist  in  wesentlichen Teilen zu ergänzen, da das neue TabPG auch 


als Grundlage für  die  Einführung einer industrieunabhängigen und lückenlosen Rückverfolgbarkeitskontrolle mittels geeigneter technischer 


Systeme (industrieunabhängiges  Track & Trace - System)  dienen soll.  


Der  vorliegende Gesetzesentwurf erfüllt  die  Anforderungen  des  Rahmenabkommens  der World Health Organization  zu Eindämmung  des  


Tabakgebrauchs  (WHO-Tabakkonvention  I Framework Convention on Tobacco Control  (FCTC)  nicht.  Er  würde  die  Anforderungen  des  Protokolls 


zum FCTC gegen illegalen  Handel  mit Tabakprodukten nicht erfüllen, im Besonderen nicht bezüglich  Tracking  und  Tracing. 


Die Schweiz  befindet sich  in den  Bereichen Tabakprävention wie Regelung  der  Tabakprodukte  international  im Hintertreffen. Das TabPG ist  die  


geeignete Grundlage,  um  mittels Einführung eines industrieunabhängigen  Track & Trace Systems  gesetzlich griffige Massnahmen gegen 


Schmuggel und Fälschungen zu verankern.  


Die Schweiz  schafft mit dem TabPG eine Tabakgesetzgebung. Diese regelt  u. a. die  Inhaltsstoffe, das Produkt  an  sich und  die  Beschaffenheit 


dessen Verpackung sowie  den  Täuschungsschutz.  Es  ist folgerichtig,  die  Pflicht zur Beschaffung eines  Track & Trace Systems  und  die  


Anforderungen  an  ein solches  System in  diesem Gesetz zu definieren.  


Da  praktisch  parallel  mit  der  Eröffnung  des Vernehmlassungsprozesses  zum TabPG  der  Bundesrat dem Parlament  die  Botschaft zum revidierten 


Tabaksteuergesetz (TStG) vorlegt, ist grundsätzlich sicher zu stellen, dass  die Schweiz  mit Inkrafttreten  des TStG und/oder des TabPG  eine 


rechtliche Ausgangslage geschaffen haben wird, welche  die  Beschaffung eines industrieunabhängigen  Track & Trace Systems  auf  der  Grundlage  


des  Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BäB) vorsieht. 


OFH 	I  Begründung  


Die Schweiz  weist im internationalen Vergleich sowohl mit ihrer Gesetzgebung als auch mit  den Tabakregulierungsmassnahmen  selbst grossen 


Rückstand auf.  


Die Schweiz  trägt als Sitz  grosser  Tabakkonzerne wie als Sitz  der  Weltgesundheitsorganisation  WHO  besondere Verantwortung,  den  globalen  


Handel  mit Tabakorodukten betreffend. Schmuaael. Fälschunaen und Korruotion,  die  ihren Ursøruna möcilicherweise  in der Schweiz  haben oder  
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über  die Schweiz  organisiert werden, stellen für das  Land  ein  grosses Reputationsrisiko  dar. Dieses ist mit konkreten Gegenmassnahmen 
weitmäglichst einzudämmen.  Die  jährlich steigende  Menge  exportierter Zigaretten lässt  den  Tabakkonsum  in  Empfänger- (und Drittwelt-) 
Ländern ansteigen,  der  Konsum möglicherweise gefälschter Zigaretten ist aus gesundheitlicher Sicht besonders bedenklich.  


Die  Erhöhung  der  Zigarettenpreise wirkt sich dampfend auf  den  Absatz  von  Zigaretten aus, stellt aber gleichzeitig einen Grund für 
zunehmenden Schmuggel dar.  Track & Trace  Systeme verhelfen einer auf Nachhaltigkeit ausgelegten und gleichzeitig auf Preiserhöhungen 
setzenden Tabakpräventionspolitik zum Durchbruch.  


Die Schweiz muss  alle Vorkehrungen treffen,  um die  durch Schmuggel und Fälschungen verursachten erhöhten Gesundheitsrisiken sowie  die  
Steuerausfälle zu eliminieren,  international  und  national -  zumal  die  Erträge  der  Tabaksteuer  in der Schweiz in die AHV  fliessen.  Die  Schaffung 
eines neuen Tabakproduktegesetzes (TabPG) und  die Revision des  Tabaksteuergesetzes (TStG)  muss  für  die Schweiz die  Verpflichtung 
darstellen, Tabakprodukte  der  adäquaten Kontrolle mittels industrieunabhängigem  Track & Trace System  zu unterstellen. 


OFH 	Die WHO-Tabakkonvention (Rahmenübereinkommen  der World Health Organization (WHO)  zur Eindämmung  des  Tabakgebrauchs -  
Framework Convention on Tobacco Control  (FCTC))  enthält  die  Grundsätze,  die  weltweit im Umgang mit Tabak und Tabakwaren gelten.  Die 
FCTC  schafft  die  Grundlage zur angestrebten internationalen Zusammenarbeit  in  diesem Bereich. Angebot und Nachfrage nach Tabakprodukten 
sollen zugunsten  der Gesundheit  weltweit reguliert werden.  Die WHO-Tabakkonvention ist  am 27.  Februar  2005 in Kraft  getreten.  168  Staaten 
haben sie unterzeichnet und  177  Staaten ratifiziert  (Stand 19. September 2013);  unterzeichnet und ratifiziert  hat  auch  die  EU.  Die Schweiz hat 
die  Konvention  am 25.  Juni  2004  unterzeichnet.  Der  Bundesrat  hat  seinen Willen zum Ausdruck gebracht,  die  Forderungen  der  Konvention auch  
in der Schweiz  umzusetzen.  Die  Ratifizierung steht aus und soll  in  einem zweiten Schritt nach Inkraftsetzen  des TabPG  erfolgen. 


OFH 	Die WHO-Tabakkonvention sieht unter anderem folgende konkreten Massnahmen vor: 


•  wirksame Massnahmen zum  Schutz  vor Passivrauchen; 


•  Produktdeklaration und Warnhinweise auf allen Tabakprodukten; 


•  Einschränkungen  der  Tabakwerbung und  des  Tabaksponsorings; 


•  Bekämpfung  des  Zigarettenschmuggels, illegalen  Herstellens  und  der  Fälschung  von  Tabakprodukten (siehe  Art. 15 der  
Konvention im Anhang  der  vorliegenden Vernehmlassungsantwort); 


•  Abgabeverbot  von  Tabakprodukten  an  Minderjährige. 


Im Rahmen  der  Tabakkonvention erstellte  die WHO  das erste Protokoll zur Unterbindung  des  unerlaubten Handels mit 
Tabakerzeugnissen  (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products).  Laut Vorwort  des  Protokolls soll Letzteres Artikel  15 der FCTC  
bezüglich  Mittel  zur Bekämpfung illegalen Handels  der  Tabakprodukte erweitern und ergänzen,  was  einen wesentlichen Aspekt jeder 
umfassenden Tabakkontrollpolitik darstellt. Dieses Zusatzprotokoll wurde bisher  von 53  Staaten und  von der  EU unterzeichnet.  Darin  wird zum 
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illegalen Zigaretten- und Tabakhandel ausgeführt: 


•  verursacht hohe Steuerausfälle; 


•  untergräbt sämtliche  Preis-  und Steuermassnahmen; 


•  erhöht  die Erhältlichkeit  und Erschwinglichkeit  von  Tabakprodukten; 


•  schädigt  die  öffentliche  Gesundheit  und das Wohlergehen, insbesondere  von  jungen Menschen. 


Das Protokoll verpflichtet  in Art . 8,  industrieunabhängige  Track & Trace-Systeme zur Kontrolle  von  Tabakprodukten einzurichten (siehe  Art . 8 
des  Protokolls im Anhang  der  vorliegenden Vernehmiassungsantwort), gemäss dem Prinzip, wonach  der  Kontrollierte selbst nicht  der  Kontrolleur 
sein kann. 


>  Das TabPG Ist  die  richtige gesetzliche  Basis  für diese Regelungen. 


OFH 	Vorbemerkungen  


Der  Entwurf  des Tabakproduktegesetzes  sieht vor, ein Schutzalter einzuführen, Werbung und  Sponsoring  einzuschränken sowie  E -Zigaretten  


den  Tabakprodukten als Konsumgüter gleich zu stellen. 


Im Bereich  der  Korruptionsbekämpfung,  der  Schmuggelprävention und  des  Täuschungsschutzes sieht das Gesetz keinerlei Regelungen vor - 
obschon diese  international Standard  sind.  


In der  Bewertung  des  Gesetzesentwurfs führt  der  Bundesrat aus, mit  den  neuen Vorschriften solle  «der  Gesundheitsschutz gezielt verbessert» 
und  an die  kantonalen «und internationalen  Standards  angepasst» werden. Konsequenterweise  hat  das neue Gesetz  in  diesem Zusammenhang 
auch sicher zu stellen, dass keinerlei Tabakprodukte gehandelt oder exportiert werden,  die  nicht durch ein industrieunabhängiges 


Kontrollsystem auf Echtheit geprüft wurde und gleichzeitig mit fälschungssicheren Markierungen gekennzeichnet wird. 


Ohne  die in den  folgenden Gesetzes-Artikeln ergänzten gesetzlichen Massnahmen, welche  die  Einführung industrieunabhängiger, technisch 
entsprechend definierter Systeme zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit und Kontrolle  der  Tabakprodukte vorschreiben, kann obiger Grundsatz 
nicht eingelöst werden. Fälschlicherweise wird im Kommentar zum vorliegenden Gesetzesentwurf ausgeführt, dieses entspreche  den  
Grundsätzen  der WHO-Rahmenkonvention  («Le  présent projet  de  loi est  compatible.. 


Dies  ist nicht  der Fall. Der  vorliegende Gesetzesentwurf erfüllt  die  Anforderungen  der FCTC  und  des  zugehörigen Protokolls bezüglich  «Track & 
Trace»  nicht: 


Siehe  Text FCTC Art  15 f Text Protocol A rt . 8  im Anhang. 


Wir  bitten  Sie, basierend auf diesen Ausführungen und  in  Anlehnung  an Art . 15 FCTC /  Protokoll  Art . 8, die  Gesetzesvorlage wie folgt zu 
modifizieren und zu ergänzen:  
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OFH 


OFH  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten,  so  können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/  Schutz  aufheben"  den  Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel  2  "Erläuterungen zu  den  einzelnen Artikeln")  
Name/Firma  Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


OFH 


OFH 


OFH  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten,  so  können Sie unter  "Überprüfen/Dokument  schützen!  Schutz  aufheben"  den  Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang.  
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Erläuternder Bericht Kapitel  2  "Erläuterungen zu  den  einzelnen Artikeln"  
Name/Firma  Art. 	Bemerkung/Anregung 


OFH 


OFH 


OFH  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten,  so  können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/  Schutz  aufheben"  den  Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma  Art. 	Abs. Bst. 	Bemerkung/Anregung 


OFH 	 ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


1. 2. 	c. 	Schmuggel, illegalen  Handel  und Täuschungen eingeschränkt werden. 


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


2. ibis. 	 (neu) Dieses Gesetz  gilt  auch für das Herstellen,  den Transport, die  Lagerung sowie das Inverkehrbringen  von  


Tabakprodukten;  es gilt  ferner für  die  Unterbindung illegalen Handels und Schmuggels  von  Tabakprodukten 


insbesondere mittels lückenloser Verfolgung und Rückverfolgung  der  Produkte entlang  der  gesamten Herstellungs- und 


Lieferkette. 


OFH 	 ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


3. 1. 	e. 	Track  &  Trace:  industrieunabhängiges technisches  System  zur lückenlosen Verfolgung und Rückverfolgung  der  


Produkte entlang  der  Herstellungs-  und Lieferkette für Inlandproduktion,  Import  und  Export.  Ein solches  System  


beinhaltet Identifikations- und Sicherheitsmarken,  die  mindestens  die  untenstehenden  Eigenschaften  (a-j)  aufweisen, 


welche Informationen und Daten direkt oder über einen  Link  verfügbar machen,  um die  Herkunft  der  Tabakprodukte 


und  den  allfälligen Entwendungspunkt zu identifizieren, und  um  Bewegungen  der  Tabakprodukte sowie deren 


rechtlichen  Status  zu überwachen und kontrollieren:  


(a) Datum  und Ort  der  Herstellung;  


(b) Produktionseinheit;  


(c) Anlage,  die  zur Herstellung  von  Tabakprodukten benutzt wurde;  


(d) Produktionsschicht oder Zeit  der  Herstellung;  


(e) Name des  ersten Ankäufers,  der  dem Hersteller nicht nahesteht oder angeschlossen ist, Rechnungsnummer, 


Bestellungsnummer und Zahlungsstatus;  


(f) Markt, für  den  das Produkt zum Einzelhandel bestimmt ist;  


(g) Produktbeschreibung; 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmiassungsverfahren  


(h) Allfällige Lagerung und Versand  des  Produkts; 


(i) Identität jedes bekannten nachfolgenden Käufers; und  


(j) Geplante  Route,  Versanddatum, Zielort, Ausgangspunkt und Adressat. 


Das  System  wird laufend dem neusten  Stand der  Technik sowie anerkannten internationalen  Standards  angepasst.  


Der  Bundesrat regelt  die  genaue Umsetzung  der  oben erwähnten Anforderungen.  Er  Ist ferner befugt,  die  


Implementierung und Führung  des Track & Trace Systems an  industrieunabhängige Unternehmen nach Artikel 27bis  


des  vorliegenden Gesetzes sowie gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen zu delegieren.  


	


H 	
ist mit folgender Korrektur zu versehen:  


4. 	1. 	 Wer Tabakprodukte  in  Verkehr bringt,  muss  dafür sorgen, dass  die  Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten 


werden.  Er  oder sie ist zur Kontrolle und zur systematischen, lückenlosen Benutzung eines  Track & Trace Systems  


gemäss  den  Vorschriften  des  vorliegenden Gesetzes verpflichtet. 


	


FH 	
ist mit folgender Korrektur zu versehen:  


4. 	2. 	 Der  Bundesrat regelt  die  Einzelheiten  der  Kontrolle und ihrer Dokumentation, sowie  die  Benutzung eines  Track & Trace 


Systems  gemäss  den  Vorschriften  des  vorliegenden Gesetzes.  Er  kann gewisse Untersuchungsverfahren für verbindlich 


erklären. 


	


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


7. 	2bis. 	 (neu)  Der  Bundesrat legt fest, welche  Track & Trace Identifikations-  und Sicherheitsmarken jede Verpackung  von  


Tabakprodukten tragen  muss. 


	


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen: 


21 bis. 	 Art. 21bis  (neu)  Zurverlügungstellung  der Track  &  Trace  Informationen  


Die  im Inverkehrbringen tätigen Unternehmen müssen  den  Bundesbehörden oder dem  von den  Bundesbehörden 


beauftragten industrieunabhängigen Betreiber ständigen und unmittelbaren Zugriff auf sämtliche Informationen und 


Daten  des Track & Trace Systems  gewähren. 


	


OFH 	
Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


22. 	1. 	 Der  Bund  hat  folgende Vollzugsaufgaben: 


jEll 
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a. Er  überwacht  die  Tabakprodukte bei deren Einfuhr und  Inverkehrbringen  


b. Er  sorgt für  die  Verwendung, Bearbeitung und Aufbewahrung  der  Informationen und Daten  des Track  &  Trace 


Systems  nach dem vorliegendem Gesetz;  


C. Er  erfüllt  die  übrigen Aufgaben,  die  ihm nach diesem Gesetz ausdrücklich obliegen.  


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


2bis.  Abschnitt (neu)  :  Übertragung  von  Vollzugsaufgaben  


27bis  1. 	 (neu)  Die  zuständigen Behörden  von  Bund und Kantonen können industrieunabhängigen Organisationen oder 


Personen  des  öffentlichen oder privaten Rechts Kontrollaufgaben übertragen. Diese Organisationen oder Personen 


können keine Massnahmen verfügen.  


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


27bis  2. 	 (neu)  Der  Bundesrat regelt  die  Voraussetzungen  der  Übertragung.  


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


29. 	1. 	 Die  zuständigen Behörden  von  Bund und Kantonen sind befugt, zur Gewährleistung  der  Einhaltung  der  Bestimmungen 


dieses Gesetzes  den  Markt für Tabakprodukte sowie  die  gesamte Lieferkette  der  Tabakprodukte  von der  Produktion bis 


zum Endverbraucher mittels industrieunabhängigem  Track  &  Trace System  und sonstige geeignete  Mittel  zu 


überwachen, und  die  Werbung,  die  Verkaufsförderung und das  Sponsoring  im Zusammenhang mit Tabakprodukten zu 


kontrollieren  


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


29. 	2. 	 Sie dürfen zu diesem Zweck  von  allen betroffenen Personen verlangen, dass diese unentgeltlich:  


OFH 	 ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


29. 	2. 	f. 	Installation  und Verwendung  der  nötigen Vorrichtungen zur Einrichtung  des  industrieunabhängigen  Track  &  Trace 


Systems  vornehmen.  


OFH 	 Ist mit folgender Ergänzung zu versehen:  


37. 	2bis. 	 (neu)  Der  Bundesrat regelt insbesondere  die  Kosten  der Installation  und  der  Verwendung  des Track  &  Trace Systems 
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gemäss diesem Gesetz,  die  ganz oder teilweise jenen Personen auferlegt werden können,  die  Tabakprodukte  in  


Verkehr bringen, herstellen oder importieren.  


OFH 


OFH 


OFH  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten,  so  können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen!  Schutz  aufheben  den  Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang.  
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Unser Fazit  


D 	Zustimmung  


Z 	Änderungswünsche  /  Vorbehalte 


Grundsätzliche Überarbeitung  


El 	Ablehnung  
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Stellungnahme von 


 


Name / Firma / Organisation: __Alba Ongaro_________________________ 


Adresse: Via Scalate 22  ___________________________ 


Kontaktperson:   DIPL ING INF ETH GIOVANNI 


ONGARO___________________________ 


e-mail: giovanni.nicola@ticino.com  


 ___________________________ 


Datum:    _09.09.2014__________________________ 


 


 


per E-Mail zugestellt 


 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können. 


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten. 


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 



mailto:tabak@bag.admin.ch





 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen. 


 


Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem Harmonisierungsgedanken 


des Gesetzes widerspricht. 


 


Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind. 


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus. 


 


Freundliche Grüsse 


 


 







 


Alba Ongaro____________________________________________________________________ 


(Name) 
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Avis donné par


Nom / société / organisation :  Ch. Margot & Cie SA 


Abréviation de la société / de l'organisation :  Margot


Adresse :  Route de Lavaux 235 , 1095 Lutry


Personne de référence : Claude Denti


Téléphone : 021 / 796 12 51


Courriel : cdenti@margotabac.ch


Date : 1 septembre 2014


Remarques importantes :
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire !


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 
document. Voir guide dans l'annexe. 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif.


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire.


Nous vous remercions de votre collaboration!
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Remarques générales


nom/société remarque / suggestion :


Concernant notre société :


Notre société opère sur tout le territoire suisse et est principalement active dans la distribution des produits du tabac. Nous sommes l'un des 
principaux acteurs en Suisse dans ce domaine d'activité. Nous employons environs 60 personnes. 


Concernant l'avant -projet :


Il est important de placer cet avant-projet de loi dans son contexte, afin de pouvoir juger de la pertinence et de la nécessité de son contenu.


- Le secteur du tabac contribue de manière importante à l’économie suisse à tous les échelons économiques, y compris la culture du tabac, la
production, la distribution et les branches voisines comme la publicité. Le secteur du tabac génère plus de 8200 places de travail, soutient 
d’autres secteurs et réalise des investissements majeurs. Par ailleurs, c’est un secteur d’exportation important : en 2013 près de 30 milliards 
de cigarettes – représentant une valeur de 530 millions de francs suisses – ont été exportées, ce qui est comparable aux exportations de 
fromage et à peine en-dessous de celles du chocolat. Le secteur du tabac génère en outre annuellement des rentrées fiscales pour l’État de 
l’ordre de 2,3 milliards de francs grâce à l’imposition sur les produits du tabac, contribuant au financement de l’AVS. Avec une contribution 
totale de 5,4 milliards de francs pour l’économie helvétique, le secteur du tabac participe à lui seul à hauteur de 1% au produit intérieur brut 
de la Suisse (Source KPMG).


- En Suisse, la consommation de tabac est en recul depuis des années. Les mesures existantes de promotion de la santé publique 
remplissent apparemment leurs objectifs. En dix ans, la part de fumeurs à la population suisse a diminué de 24% (de 33% en 2004, à 25% 
en 20141).


- La législation qui régit actuellement le secteur du tabac en Suisse soumet d’ores et déjà la commercialisation et la vente des produits du 
tabac à de nombreuses restrictions. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévision est interdite depuis 1965 (Art. 10.1 a LRTV, RS 
784.40) ; la législation actuelle sur les produits du tabac interdit également la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs (Art. 18 
OTab, RS 817.06) et elle contient également nombre de règles visant à informer des risques liés au tabagisme, en particulier sous la forme 
de mises en garde sanitaires sur les emballages (Art. 12 OTab, RS 817.06).


- Un point important manque malheureusement dans le rapport explicatif du Conseil fédéral : les actuelles restrictions volontaires de l’industrie
du tabac en matière de publicité et de marketing2, appliquées en Suisse depuis des années, vont au-delà de ce qui est requis par la loi et ont
fait leurs preuves. Il convient de rappeler que le Parlement et le Conseil fédéral ont récemment préféré l’auto-réglementation à la 
réglementation, notamment en matière de « petits crédits » et de publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse aux moins de 12 ans. 


Nous ne voyons dès lors aucune nécessité d’inscrire dans la loi de nouvelles restrictions sur les produits du tabac. Les mesures existantes visant 
à la protection de la santé ont fait leurs preuves.


En conséquence, une nouvelle loi sur les produits du tabac devrait se limiter aux points suivants :


1BAG, TPF-Newsletter 1/14
2http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation


- Reprise des réglementations fédérales existantes ;


- Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, faisant suite à la Motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel (11.3637) ;


- Réglementation des nouvelles catégories de produits, avec ou sans tabac, destinés à être inhalés (p.ex. e-cigarettes).


Nous rejetons toutefois toute tentative d’introduite de nouvelles mesures discriminatoires, restrictions et interdictions par le biais de la nouvelle loi 
sur les produits du tabac. La grande majorité des mesures proposées mèneraient à davantage de bureaucratie et à un empiètement 
supplémentaire de l’administration sur le fonctionnement de notre économie, créant un sérieux précédent qui irait à l’encontre de notre culture 
d’une économie libérale, sans pour autant se justifier par des arguments en matière de protection de la santé publique.


Les points suivants nous paraissent particulièrement importants :


- Nous rejetons toutes les restrictions supplémentaires en matière de publicité, de promotion et de sponsoring ; seule l’interdiction actuelle de 
publicité spécialement destinée à des mineurs devrait être maintenue. La publicité sert à rendre les fumeurs adultes attentifs aux différents 
produits disponibles sur le marché et les accompagner dans le choix de leur produit ou marque, et non à les inciter à fumer. Des restrictions 
supplémentaires de publicité, de sponsoring et de promotion priveraient le secteur du tabac d’outils concurrentiels importants, sans bénéfice 
aucun pour la santé publique. Les chiffres sont sans équivoque : le tabagisme en Suisse baisse, que l’on fasse plus ou moins de publicité. 
De plus, l’exemple de la France, qui connaît une interdiction totale de la publicité pour le tabac depuis des décennies mais aussi une part de 
fumeurs plus importante que la Suisse, démontre clairement que de telles restrictions sont inutiles et même contreproductives. 


- Nous saluons le fait que le Conseil fédéral légifère en matière de produits dotés d‘un potentiel de risques réduits, y compris l’introduction de 
cigarettes électroniques avec nicotine. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé par l’avant-projet, ces produits à risque potentiellement 
réduit, avec ou sans tabac, devraient être réglementés de façon différenciée, et non être assimilés aux cigarettes conventionnelles.


- Nous rejetons le maintien de l’interdiction de commercialiser le snus et demandons que le snus soit traité de la même manière que les 
produits similaires, tels que le tabac à mâcher ou à priser. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a
récemment donné suite sans opposition à une initiative parlementaire correspondante (13.438), co-signée par 115 conseillers nationaux.


- L’avant-projet de loi contient un grand nombre de dispositions peu claires et de normes de délégation contraires à certains principes de base
garantis par la Constitution suisse, mettant en péril de manière inacceptable la sécurité du droit et induisant davantage de bureaucratie. 
Ainsi, le Conseil fédéral pourrait, de façon arbitraire et sans justification clairement définie, interdire des ingrédients, intervenir sur les 
emballages, ou déclarer contraignantes des recommandations ou normes internationales qui ne lient pas la Suisse. Il est essentiel que 
toutes les restrictions à la liberté économique soient clairement formulées dans la loi et non réglementées par voie d’ordonnance.


- Certaines dispositions contenues dans l’avant-projet sont problématiques du point de vue de l’Etat de droit et discriminent le secteur du 
tabac par rapport à d’autres secteurs économiques. Pour ces raisons, nous rejetons par exemple les articles 21 (déclaration des dépenses 
de publicité, promotion et parrainage), 29 (possibilité de procéder à des perquisitions sans soupçon fondé) et 38 (base floue pour les délits). 
De même, une interdiction de vente par les mineurs, dont il n’a même pas été question lors de la dernière révision de la loi sur l’alcool, serait
contraire aux principes de la formation professionnelle et pourrait poser des problèmes aux détaillants qui emploient des apprentis.


- Nous saluons le fait de ne pas ancrer un système de traçabilité (« Track & Trace ») dans l’avant-projet de loi sur les produits du tabac. 
L’industrie collabore depuis des années avec les autorités douanières et policières pour prévenir et lutter contre la prolifération du commerce
illicite de cigarettes, avec un nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent. 
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- Pour nous, finalement, et d'une manière générale, il est absolument essentiel que le législateur soit conscient que les 2/3 des emplois en 
Suisse sont fournis par les PME. Pour une PME, le poids de chaque nouvelle loi introduite est très élevé, il l'est d'autant plus si une nouvelle 
règlementation est inutile.
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Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation


Avant-projet de loi sur les produits du tabac


nom/société art. al. let. remarque / suggestion :


Tous Par la présente, nous soutenons la prise de position détaillée de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et de 
l’Alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée (AEPM).


Notre conclusion


Acceptation


Propositions de modifications / réserves


Remaniement en profondeur


Refus
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Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


 


Generelle Würdigung 


Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch 


erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den verschiedenen 


Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig 


stark, zum Teil gibt es Forderungen, welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.  


 


Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten.  


 


Grundsätzliche Vorbehalte 


Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im 


Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir lehnen dieses Vorgehen ab. 


 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 


antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte konsultiert 


werden müssen.  
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Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 


Kantonen die Möglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im 


Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen. 


Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem 


Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


 
Mangelnde Differenzierung 


Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 


Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlässigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 


Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 


ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


 


Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 


die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 


Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikeln 


(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 


Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 


den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Lösung erachten 


und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden. 


 


Verkaufsförderungsverbot 


Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 


erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 


gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind.  


 


Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 


lassen. Artikel 14 soll für Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 


schlichtweg unverzichtbar sind. 


 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser 


Gesetzesrevision nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 


Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


 


Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Thomas Portmann 


(Name) 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren, 


gerne nehmen wir im Rahrnen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte (TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf 


die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen. 


Generelle WUrdigung 
Wir kOnnen nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenstandiges Gesetz für Tabakprodukte 


schaffen und derzeit kantonal geregelte Bestimmungen - namentlich in den Bereichen 


Jugendschutz, Werbung und Verkauf - harmonisieren will. Gleichzeitig weist der Entwurfjedoch 
erhebliche Mangel auf. Elnerseits schaift er durch unvollstandige Bestimmungen in verschiedenen 


Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und tragt andererseits den verschiedenen 
Verbrauchergewohnheiten nur ungenugend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller 


anderen Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhaltnismässig 


stark, zum Tell gibt es Forderungen, weiche von dieser Branche nicht erf011t werden können. 


Wir ersuchen sie daher hOflich urn elne vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend 


aufgelisteten Punkten. 


Grundsätzliche Vorbehalte 
Mit rund 20 Kann-Formulierungen halt sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit 


(BAG) in der derzeitigen Ausgestaltung des TabPG sehr viele Moglichkeiten offen, urn im 
Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dern Verordnungsweg zu konkretisieren. 


Wir Iehnen dieses Vorgehen ab. 


Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der 


Tabakbranche, da sich Umfang, Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum 
antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch Behördenerlasse Bestimmungen 


erganzt oder verschärft werden können, ohne class dazu die eidgenossischen Rate konsultiert 


werden müssen. 
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Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den 
Kantonen die Moglichkeit einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschrankungen im 
Bereich der Werbung, der Verkaufsforderung und des Sponsorings zusãtzlich zu verschärfen. 
Wir lehnen these MOglichkeit nicht nur ab, well wir als Unternehmen auf klare regulatorische 


Leitplanken angewiesen sind, sondern auch, well dieser Vorschlag dem 


Harmon isierungsgedanken des Gesetzes widerspricht. 


Mangeinde Differenzierung 
Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 


Tabakprodukten, wodurch entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die 
Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen vernachlassigt werden. So 


sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten 
Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen 
ansprechen. Diese Produkte werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen foiglich auch 


beim Jugendschutz kaum ins Gewicht. 


Der erlauternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf 
die Richtlinie für Tabakerzeugnisse der Europaischen Union (2014/40/EU), unterlässt im 


Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte sinnvolle und dringend notwendige 
Differenzierung innerhaib der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen Artikein 
(bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für <<Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von 
Zigaretten, selbstgedrehten Zigaretten und Wasserpfeifen> vor. Namentlich werden in der EU-


Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak von verschiedenen Bestimmungen wie 
den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige Losung erachten 
und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrussen würden. 


Verkaufsforderungsverbot 
Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsforderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) 
erachten wir als restriktiv. Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich 
gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot (Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit 


die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal ausgereizt sind. 


Die Bestimmungen zur Verkaufsforderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung 
lassen. Artikel 14 soIl für Zigarrenprodukte begrundete Ausnahmen zulassen, weil these punkto 


Herstellung und Zusammensetzung nicht mit anderen Tabakprodukten vergleichbar und 


Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem Genuss-Segment 
schlichtweg unverzichtbar sind. 


Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, class wir der Stossrichtung dieser 
Gesetzesrevision nicht grundsatzlich ablehnend gegenuberstehen. Vielmehr vertreten wir den 


Standpunkt, class sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den Harmonisierungs- und 
Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss. 


Für die wohlwollende Berucksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus. 


Freundliche Grüsse 


/ 7 


(Name, Anschrift) 








1 | 1


Bundesamt für Gesundheit


Direktionsbereich


Verbraucherschutz


Schwarzenburgstrasse 165


3003 Bern


Bern, 26. August 2014


Bundesgesetz über Tabakprodukte


Stellungnahme des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands ASTAG


Sehr geehrte Damen und Herren


Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 hat Herr Bundesrat Alain Berset eine Vernehmlassung
betreffend «Bundesgesetz über Tabakprodukte» eröffnet. Gerne erlauben wir uns
– obwohl offiziell nicht eingeladen – ebenfalls Stellung zu nehmen.


Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG schliesst sich den detaillierten
Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der Allianz
der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an.


Unsere Antworten auf Ihren Fragebogen finden Sie in der Beilage.
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.


Freundliche Grüsse


ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband


Freundliche Grüsse
ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband


Adrian Amstutz André Kirchhofer
Zentralpräsident Vizedirektor
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Stellungnahme von


Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Nutzfahrzeugverband


Abkürzung der Firma / Organisation : ASTAG


Adresse : Wölflistrasse 5, 3006 Bern


Kontaktperson : Dr. André Kirchhofer, Vizedirektor, Abteilungsleiter Politik & Kommunikation


Telefon : 031 370 85 85


E-Mail : a.kirchhofer@astag.ch


Datum : 26. August 2014


Wichtige Hinweise:


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen.


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument


schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden.


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:


dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden.


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
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Allgemeine Bemerkungen


Name/Firma Bemerkung/Anregung


Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können.


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau,


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von


530 Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG)


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 20141).


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen2, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits


bestehende Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke.


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken:


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung;


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend;


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten).


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der


1 BAG , TPF-Newsletter 1/14
2 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt.


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig:


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende


Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu


animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige


Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich,


dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich,


das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer


Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden.


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung


mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich


einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden.


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung,


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden


zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben.
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Entwurf Tabakproduktegesetz


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung


ALLE Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der
Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an.


Unser Fazit


Zustimmung


Änderungswünsche / Vorbehalte


Grundsätzliche Überarbeitung


Ablehnung





		140904-ST-Tabakgesetz

		140904-ST-Tabakgesetz-Fragebogen
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Philip Morris Products S.A. 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : PMPSA 
 
 


Adresse :  Quai Jeanrenaud 3 
  2000 Neuchâtel  
 
Kontaktperson : Patrick Lagadec, Manager Community Relations  
 
Telefon : 058 242 1202 
 
E-Mail : Patrick.Lagadec@pmi.com 
 
 
Datum : 08.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 1. Allgemeine Position 


 
a) Gegenwärtiger wirtschaftlicher Beitrag und gesetzliche Rahmenbedingungen 


Philip Morris Products S.A., welche mit einer jährlichen Produktion von ungefähr 20 Milliarden Zigaretten für die Zigarettenherstellung für den 


Schweizer Markt sowie für etwa 40 weitere Exportmärkte zuständig ist, ist eine Tochtergesellschaft von Philip Morris International (PMI), dem 


führenden internationalen Tabakunternehmen. PMI hat mit einem weltweiten Operations Center, einem internationalen Forschungs- und 


Entwicklungszentrum sowie ihrer Produktionsstätte, die etwa 80% ihrer Produktion exportiert, eine bedeutende Präsenz in der Schweiz. PMI und 


ihre Tochtergesellschaften beschäftigen insgesamt gegen 3000 Mitarbeiter an ihren Standorten in der Schweiz.  


Wir unterstützen eine umfassende Regulierung von Tabakprodukten, die darauf basiert, Schäden zu mindern, die mit dem Rauchen bzw. dem 


Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren und 


tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der Tabaksektor 


generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von 


knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt (Quelle: KPMG, 02/2013). 


Die gegenwärtigen Vorschriften in der Schweiz in Verbindung mit Tabak sind zahlreich, sowohl auf Ebene des Bundes als auch der Kantone.  


Philip Morris Products S.A. setzt sich für eine ausgewogene Regulierung von Tabakprodukten ein, die dazu dient, die durch das Rauchen 


verursachten Schäden zu reduzieren, gleichzeitig die Entscheidungsfreiheit von Erwachsenen, zu rauchen, schützt und den Wettbewerb zwischen 


Tabakproduktemarken erlaubt. 


Philip Morris Products S.A. unterstützt den Grundsatz, dass Tabakprodukte nur für Erwachsene erhältlich sein sollten, die sich den Schäden 


bewusst sind, die durch das Rauchen verursacht werden. Aus diesem Grund unterstützt Philip Morris Products S.A. effektive Massnahmen wie die 


Einführung eines bundesweiten Mindestalters von 18 Jahren für den Erwerb von Tabakprodukten, um den Zugang von und den Konsum durch 
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Minderjährige zu verhindern. 


Marketing gehört zu den grössten Stärken von PMI und bleibt eine zentrale Säule unserer Wettbewerbsstrategie. Unser Marketing folgt in der Praxis 


dem grundlegenden Prinzip, dass wir keine Werbung an Kinder und Jugendliche richten.  


Als Mitglied von Swiss Cigarette, dem Schweizerischen Verband der Zigarettenhersteller, wenden wir in der Schweiz seit rund zwanzig Jahren 


freiwillige Werbebeschränkungen an. 2005 schlossen die Mitglieder von Swiss Cigarette
1
 die geltende Vereinbarung mit der unabhängigen 


Schweizerischen Lauterkeitskommission über „freiwillige Selbstbeschränkungen der Zigarettenindustrie in der Werbung“
2
. Zum Zwecke des 


Jugendschutzes sind die Vorschriften dieser Vereinbarung strenger als die aktuelle Gesetzgebung auf Bundes- und Kantonsebene. So verwenden 


die Mitglieder von Swiss Cigarette beispielsweise bereits freiwillig Gesundheitswarnhinweise auf jedem Werbemittel. Diese Praxis ist so weit 


etabliert, dass sie in der Regel von den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird. Die Mitglieder von Swiss Cigarette 


verpflichten sich dem Prinzip, dass die Vermarktung und der Vertrieb von Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene Raucher gerichtet sein 


sollen mit dem Ziel, die erwachsene Konsumenten dazu zu ermutigen, ein Tabakprodukt oder eine Marke gegenüber einer anderen vorzuziehen. 


Die Mitglieder halten sich in all ihren wettbewerblichen Aktivitäten an den Inhalt der Vereinbarung. Vor diesem Hintergrund wurde ein 


Schiedsverfahren eingerichtet, in dessen Rahmen ein unabhängiger, von einem Gericht ernannter, Schiedsrichter (derzeit ein ehemaliger Richter 


des Schweizerischen Bundesgerichts) darüber zu entscheiden hat, ob ein Mitglied die freiwillige Regulierung von Swiss Cigarette beachtet hat oder 


nicht.  


Laut den freiwilligen Selbstbeschränkungen von Swiss Cigarette soll beispielsweise Tabakwerbung nicht: 


a) speziell an Minderjährige gerichtet sein und diese besonders ansprechen; 


b) mit berühmten Persönlichkeiten (Stars aus der Film-, Musik-, Revue- oder Sportszene usw.) arbeiten, bzw. diese so inszenieren, dass sie das 


Produkt direkt oder indirekt unterstützen; 


c) Personen abbilden, die unter 25 Jahre alt sind; 


d) suggerieren, dass durch Rauchen :  


 sportlicher, athletischer Erfolg 


 gesellschaftlicher Erfolg 


                                                      
1
 Philip Morris S.A., British American Tobacco SA und Japan Tobacco International AG 


2
 S. Beilage, auch einsehbar unter http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2081&did=872&sechash=164afeb2  



http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2081&did=872&sechash=164afeb2
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 beruflicher Erfolg 


 sexueller Erfolg 


erzielt werden kann; 


e) rauchende Personen in Situationen abbilden, in denen das Rauchen unglaubwürdig wirkt; 


f) in Szenen mit Gruppen von mehr als drei Personen über 50 % Rauchende zeigen. 


Jede Werbung muss klar ersichtlich, auf mindestens 10% der Fläche und in drei Sprachen die offiziellen Warnhinweise der Tabakverordnung 


tragen. Ausgenommen sind :   


 
a) Werbematerial am Verkaufspunkt mit einer Werbefläche von weniger als 250 cm²; 


b) Werbung (einzeln oder in Kombination mit anderer Tabakwerbung) mit einer Fläche von weniger 25 cm² zur Platzierung auf Werbeartikeln.  


Die freiwilligen Beschränkungen von Swiss Cigarette untersagen Werbung in gedruckten Publikationen, es sei denn es gibt eine realistische 


Grundlage für die Annahme, dass mindestens 80 % der Leserschaft Erwachsene sind. Eine aktuelle Liste der Publikationen, in denen demnach 


Werbung erlaubt ist, wird von Swiss Cigarette geführt
3
. Sie berücksichtigt unter anderem die von der WEMF (AG für Werbemedienforschung) 


gelieferten Angaben. Diese Liste wird jährlich von der Lauterkeitskommission überprüft und genehmigt. Ebenso gelten besondere Einschränkungen 


hinsichtlich der Grösse und Positionierung derartiger Werbeanzeigen. 


Die freiwilligen Selbstbeschränkungen von Swiss Cigarette umfassen Regelungen zu Platzierung, Grösse und bis zu einem gewissen Grad auch 


zum Inhalt von Aussen- und Plakatwerbung, besonders an Orten, zu denen Minderjährige Zutritt haben könnten. Sie beschränkt die Werbung in 


Kinos und begrenzt Online-Werbung auf Webseiten mit Altersverifizierung, um sicherzustellen, dass nur erwachsene Konsumenten Zugriff haben. 


Sowohl der Bundesrat als auch das Parlament haben sich in letzter Zeit mehrfach für eine freiwilligen Regulierung und gegen zusätzliche 


gesetzliche Beschränkungen ausgesprochen. Zu den jüngst anzuführenden Beispielen zählen die Entscheidung des Nationalrats vom 8. Mai 2014 


zu Gunsten einer freiwilligen Regelung in Sachen Werbung für Verbraucherkredite
4
 ebenso wie die Entscheidung, die Regulierung von 


                                                      
3
 Die Liste der Publikationen ist auch einsehbar unter http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-


lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2125&did=895&sechash=d7e88060  
4
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm; 10.467 – Parlamentarische Initiative Aubert, Josiane, Schuldenprävention. 


Keine Werbung für Kleinkredite, 18.06.2010 



http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2125&did=895&sechash=d7e88060

http://www.swiss-cigarette.ch/schweizerische-lauterkeitskommission.html?no_cache=1&cid=2125&did=895&sechash=d7e88060

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm
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Beschränkungen für die Bewerbung von Lebensmitteln aufzugeben, die sich an Kinder unter 12 Jahren richtet
5
 und in deren Zusammenhang sich 


viele Akteure wichtiger Industriezweige der Initiative des „Swiss Pledge“
6
 verpflichtet haben. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in 


einer vor kurzem veröffentlichten Mitteilung der Schweizerischen Lauterkeitskommission.
7
 


Die freiwillige Selbstregulierung der Mitglieder von Swiss Cigarette beschränkt das Zielpublikum für die Promotionen, Events und Werbeartikel auf 


erwachsene Konsumenten. Die gleichen Regeln gelten für die Sponsoring-Engagements der Mitglieder von Swiss Cigarette. So werden 


beispielsweise nur Veranstaltungen oder Aktivitäten gesponsert, bei denen eine realistische Grundlage für die Annahme besteht, dass das Publikum 


aus mindestens 75 % Erwachsenen besteht.  


Durch die gegenwärtige Gesetzgebung zu Tabakprodukten und die freiwilligen Selbstbeschränkungen seitens der Mitglieder von Swiss Cigarette 


werden Import, Produktion und Vermarktung von Tabakprodukten in der Schweiz hinreichend überwacht. Aus diesem Grund und der Tatsache, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz seit Jahren zurückgeht, erachtet Philip Morris Products S.A. zusätzliche Einschränkungen der 


Wirtschaftsfreiheit nicht nur als unverhältnismässig, sondern auch als überflüssig. 


b) Vorentwurf Tabakproduktegesetz 


Philip Morris Products S.A. lehnt weder die Einführung eines spezifischen Gesetzes für Tabakprodukte, die die gegenwärtige Regulierung im 


Rahmen des Lebensmittelgesetzes ablöst, noch die geltenden Vorschriften im Rahmen des Lebensmittelgesetzes bezüglich Tabak ab. Jedoch sind 


die Argumente für die Auferlegung zusätzlicher Restriktionen auf Bundesebene sehr schwach. Der Hauptgrund, den die Bundesbehörden angeben, 


ist das Bestreben, Rechtsbestimmungen und regulatorische Praktiken der Europäischen Union zu übernehmen, obwohl die Schweiz kein 


Mitgliedsstaat ist und auch nicht anhand etwaiger durch internationale Verträge auferlegter Verpflichtungen dazu angehalten ist. Aufgrund der 


Tatsache, dass der Tabakkonsum in Schweiz seit Jahren rückläufig ist, kann Philip Morris Products S.A. das Bestreben nach weitergehenden 


restriktiven Regulierungen nicht nachvollziehen. 


Die Regulierung der Tabakwerbung muss verfassungsrechtlichen Grundsätzen genügen soll insbesondere die Wahlfreiheit der erwachsenen 


Konsumenten nicht beinträchtigen. Tabakwerbung und -marketing dienen der Information von erwachsenen Rauchern über bestehende Produkte 


und zielen darauf ab, sie in ihrer Marken- und Produktwahl zu unterstützen, und nicht bei ihrer Entscheidung zu rauchen. Werbeeinschränkungen 


dürfen unter keinen Umständen Hersteller und Händler in ihrer Kommunikation über Produkte, Marken und Innovationen behindern. Dies sind 


grundlegende Rechte der Wirtschaftsfreiheit, die nicht im Widerspruch mit der öffentlichen Gesundheitspolitik stehen. 


                                                      
5
 11.034 – Änderung des Lebensmittelrechts 


6
 www.swiss-pledge.ch 


7
 http://www.faire-werbung.ch/selbstregulierung-ist-im-trend 
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Philip Morris Products S.A. begrüsst den Vorschlag des Bundesrates, den Zugang zu Tabakprodukten für Minderjährige unter 18 Jahren auf 


Bundesebene zu beschränken. Der Gesetzesentwurf sieht jedoch übertriebene Massnahmen vor, insbesondere neue Einschränkungen bezüglich 


Werbung und Verkaufsförderung sowie betreffend Verpackung und Inhaltsstoffe, die weder den markanten Rückgang des Tabakkonsums während 


des letzten Jahrzehnts noch die Grundsätze der Verhältnis- und Rechtmässigkeit berücksichtigen, die durch die Bundesverfassung garantiert sind. 


Während der letzten 10 Jahre haben die Pflichtbeiträge zum Tabakpräventionsfonds in Höhe von 146 Millionen CHF rund 250 Präventionsprojekte 


unter Aufsicht des Bundesamts für Gesundheit unterstützt. Im gleichen Zeitraum sank der Raucheranteil an der Schweizer Bevölkerung um 


24 % (von 33 % im Jahr 2004 auf 25 % im Jahr 2014).
8
 


Die aktuelle Gesetzgebung verbietet bereits an Minderjährige gerichtete Tabakwerbung.
9
 Werbung im Radio und Fernsehen ist seit 50 Jahren 


verboten.
10 


Weitere Einschränkungen bezüglich Aussen- und Kinowerbung werden auf kantonaler Ebene reguliert. 


Angesichts des stetig sinkenden Tabakkonsums in der Schweiz spricht sich Philip Morris Products S.A. gegen zusätzliche Restriktionen von 


Verkaufsförderung, Werbung und anderen Marketingaktivitäten aus. Es zeigt sich deutlich, dass der Konsum ungeachtet der jährlich schwankenden 


Marketingaufwendungen für Tabakprodukte in der Schweiz sinkt. In einem gesättigten Markt wie dem für Tabakprodukte korreliert die Erhöhung der 


Werbeausgaben nicht mit einem Anstieg des Konsums.
 11


 Die Marketingaktivitäten zielen vielmehr darauf ab, innerhalb der Branche um 


Marktanteilsvorteile zu konkurrieren. 


                                                      
8
 BAG, TPF Newsletter, 01/2014,  http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 


9
 § 18 TabV, SR 817.06 


10
 § 18 TabV, SR 784.40 


11
 Zigarettenverkäufe 2006-2013, Quelle: EVZ ; Werbeausgaben Quelle Mediafocus 
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Um ein konkretes Beispiel zu geben, wurde in Frankreich mit dem Gesetz Évin im Jahr 1991 ein totales Verbot von Tabakwerbung, -kommunikation 


und -sponsoring eingeführt. Doch nach mehr als zwanzig Jahren nach Inkrafttreten ist der Raucheranteil in Frankreich (28 %
12


) höher als in der 


Schweiz (25%
13


). 


Für die unternehmerische Tätigkeit und einen effektiven Wettbewerb sind Rechtssicherheit und regulatorische Stabilität von entscheidender 


Bedeutung. Die Herstellung und Vermarktung von Produkten für erwachsene Konsumenten, die Kommunikation von Produkteinformationen an ein 


erwachsenes Publikum durch bestehende Kanäle sowie eine angemessene Fläche für die Markenkommunikation auf Verpackungen sind 


wesentliche Bestandteile eines effektiven Wettbewerbs auf dem Markt für Tabakprodukte. Nach Ansicht von Philip Morris Products S.A. stehen 


diese grundlegenden wirtschaftlichen Rechte, die allen rechtmässigen Unternehmen zur Verfügung stehen, nicht im Widerspruch zu den Absichten 


der öffentlichen Gesundheitspolitik. 


                                                      
12


 Eurobarometer, S. 7, 05/2012, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf 
13


 BAG, TPF Newsletter, 01/2014,  http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 
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http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
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Beim Vorentwurf handelt es sich nach Ansicht von Philip Morris Products S.A. nicht um ausgewogene Regulierungsvorschläge sondern um 


drastische und dogmatische Massnahmen, die das verfassungsmässige Recht der Wirtschaftsfreiheit einer in der Schweiz tätigen legitimen 


Industrie verletzen. Aus diesem Grund ist Philip Morris Products S.A. gegen zahlreiche der im Vorentwurf aufgeführten Regulierungen, die objektiv 


keinen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit leisten, jedoch lediglich unangemessene Einschränkungen auferlegen. 


Verfassungsrechtliche Vorgaben sind zu beachten 


Selbstverständlich müssen auch bei der Regulierung von Tabakprodukten die verfassungsrechtlichen Vorgaben beachtet werden.
14


 Neben dem 


Gesundheitsschutz (Art. 118 BV) und dem Konsumentenschutz (Art. 97 Abs. 1 BV) stehen hier die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV), das Gebot der 


Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV) sowie der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 16 BV) im Vordergrund. Wie nachfolgend gezeigt wird, ist am 


Vorentwurf zu bemängeln, dass er den verfassungsrechtlichen Vorgaben in verschiedener Hinsicht nicht gerecht wird. 


Unnötige Marketingbeschränkungen  


Philip Morris Products S.A. ist gegen eine Regulierung, welche die verfassungsrechtlich garantierte Wirtschaftsfreiheit und die den erwachsenen 


Konsumenten zustehende Wahlfreiheit in unverhältnismässiger Weise beschränken. Wie oben bereits dargelegt, erfüllen die gegenwärtig in der 


Schweiz geltenden Restriktionen des Inverkehrbringens, der Werbung bzw. Verkaufsförderung und des Sponsorings nachgewiesenermassen das 


regulatorische Hauptziel der Reduktion tabakbedingter Gesundheitsschädigungen. Zur Verfolgung dieses Ziels sind die - nochmals erheblich 


verschärften - vom Vorentwurf vorgeschlagenen Restriktionen weder erforderlich noch geeignet. Der angestrebte Zweck steht in einem offenen 


Missverhältnis mit dem Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der betroffenen Branche. Eine Verletzung des verfassungsrechtlichen 


Verhältnismässigkeitsprinzips ist offensichtlich.  


Aus diesem Grund spricht sich Philip Morris Products S.A. gegen sämtliche zusätzlichen Einschränkungen aus mit Ausnahme solcher, die die 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige untersagen. Zu solchen unnötigerweise vorgeschlagenen Restriktionen gehören die Einführung 


zusätzlicher Verbote für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring, sowie Kompetenzen seitens der Bundesbehörden für Verbote von 


Zusatzstoffen, die die Schädlichkeit von Tabakprodukten nicht erhöhen (wie etwa Menthol). Anstatt den Tabakkonsum zu mindern, könnten 


derartige Massnahmen die Nachfrage nach diesen Produktkategorien auf andere verlagern, einschliesslich der Steigerung der Nachfrage nach 


Tabakschmuggelware. 


Einseitige Interessengewichtung 


Anlässlich der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Vorentwurfs (21. Mai 2014) erklärte Bundesrat Berset selbst, dass der Bundesrat 


                                                      
14


  Bundesamt für Justiz: Gesetzgebungsleitfaden Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes, 3. nachgeführte Auflage, Bern 2007, S. 177, Nr. 31 ff., 


m.w.H. 
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beabsichtige, die öffentliche Gesundheitspolitik einerseits und Wirtschaftsinteressen andererseits zu berücksichtigen. Eine solche 


Interessenabwägung wäre denn verfassungsrechtlich auch verlangt. Stattdessen enthält der Vorentwurf nun ein Regelungsregime, das die 


verfassungsrechtlichen Garantien der relevanten Branche fast vollends ignoriert und von einer krass einseitigen Interessengewichtung geprägt ist. 


Die Wirtschaftsfreiheit der betroffenen Branche wird gravierend verletzt, ohne den Nachweis für eine Verringerung der durch den Konsum von 


Tabakprodukten verursachten Schäden zu erbringen. 


Zum Beispiel sind im Gesetzesentwurf öffentliche Gesundheitsinteressen widersprüchlich, da der Vorentwurf nicht zwischen Produktekategorien 


unterscheidet, deren potentielle Gesundheitsschäden unterschiedlich stark ausgeprägt sind. In den Erläuterungen zum Vorentwurf
15


 nimmt das BAG 


Bezug auf die Tatsache, dass nikotinhaltige E-Zigaretten „deutlich weniger gesundheitsschädlich sind“
16


 als herkömmliche Zigaretten; jedoch 


spiegelt sich diese Erkenntnis im Gesetzesentwurf nicht wider. E-Zigaretten und andere risikoreduzierte Tabakprodukte würden den gleichen 


Regulierungen wie konventionelle Tabakprodukte unterliegen, was es den Herstellern untersagen würde, erwachsene Raucher über potentiell 


weniger schädliche Alternativen zu konventionellen Zigaretten zu informieren. Darüber hinaus stellt der Vorentwurf E-Zigaretten auch unter die 


Gesetzgebung zum Schutz vor Passivrauchen, und das trotz Aussagen von Gesundheitsexperten, dass solche Produkte keinen Passivrauch im 


Sinne des entsprechenden Bundesgesetzes verursachen.  


Unangemessene Delegation von Rechtsetzungskompetenzen 


Der Vorentwurf enthält eine Reihe von Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, weitere in verfassungsmässige Rechte 


eingreifende Regelungen zu erlassen. Art. 164 Abs. 1 BV schreibt in diesem Zusammenhang vor, dass alle wichtigen rechtsetzenden 


Bestimmungen auf der Ebene eines formellen Bundesgesetzes zu erlassen sind. Dabei soll das formelle Bundesgesetz die wesentlichen 


Entscheidungen vorgeben und die Leitlinien selbst festlegen. Der Umfang der Delegation sollte möglichst präzis festgelegt werden und die Leitlinien 


der delegierten Regelung müssen umschrieben werden. Dies kann mittels der Statuierung klarer Vorgaben, Aufzählungen oder der Aufnahme von 


Grundsätzen und Zielen erfolgen.
17


  


Der Vorentwurf enthält nicht weniger als 15 Delegationsnormen zugunsten der bundesrätlichen Verordnungsgebung. Diese Normen erfüllen nur 


zum Teil die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen von Art. 164 Abs. 1 BV. Darüber hinaus erteilt Art. 25 des Vorentwurfs dem Bundesrat mittels 


Generalklausel die Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen, wobei er – wiederum als Generalklausel formuliert – den Kantonen 


einen "ausreichenden Handlungsspielraum bei der Umsetzung der Bundesaufgaben" belassen solle. Auch diese Generalklauseln vermögen den 


Anforderungen von Art. 164 Abs. 1 BV nicht zu genügen. Mit diesen ungenügend spezifizierten Delegationsnormen wird die betroffene Branche 


                                                      
15


 EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, 1.2.2 
16


 Rapport et avis d’experts sur la e-cigarette, Office francais de prevention du tabagisme, Paris, Mai 2013 
17


  Bundesamt für Justiz,  Gesetzgebungsleitfaden Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes, 3. nachgeführte Auflage, Bern 2007. (veröffentlicht: 


www.bj.admin.ch,  Rubrik "Themen"/ "Staat und Bürger"/"Legistik"; periodische Überarbeitungen der Internet-Version), S. 260ff., Nr. 632 ff. ff. 



http://www.bj.admin.ch/
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einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit ausgesetzt.  


Nach Meinung von Philip Morris Products S.A. sollen sämtliche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in 


Verordnungen reguliert werden. Mehrdeutigkeiten würden nicht nur rechtliche Unsicherheit schaffen, sondern auch zu Einschränkungen der 


Wirtschaftsfreiheit und unangemessener bürokratischer Last führen. Der Vorentwurf enthält Abschnitte, die in fundamentalem Gegensatz zu den 


Grundsätzen der Schweizerischen Bundesverfassung stehen. Beschränkungen derart grundlegender Rechte müssen nicht nur angemessen sein, 


sondern bedürfen auch einer gesetzlichen Grundlage. Letztere muss ein Bundesgesetz sein, im Gegensatz zu einer blossen Verordnung, wenn die 


Beschränkung wesentlich ist (Art. 36 der Schweizerischen Bundesverfassung, BV). Aus diesem Grund müssen die im Vorentwurf vorgesehenen 


Einschränkungen durch ein Bundesgesetz und nicht durch Verordnungen eingeführt werden. 


Kommerzialisierung neuer Produkte mit oder ohne Tabak (inklusive nikotinhaltige E-Zigaretten) 


Philip Morris Products S.A. begrüsst den Einbezug nikotinhaltiger E-Zigaretten in den Vorentwurf des Tabakproduktegesetzes. In den letzten Jahren 


war in der Schweiz und in Europa eine beträchtliche Veränderung in der Nachfrage nach Produkten zu beobachten, die als weniger 


gesundheitsschädlich als konventionelle Zigaretten gelten. Philip Morris Products S.A. bedauert, dass das BAG diesem Trend im Gesetz 


ungenügend Rechnung trägt. Die Nachfrage nach Snus sowie nach nicht zum Rauchen bestimmten Tabakerzeugnissen ist in den letzten Jahren 


stetig gestiegen, von jährlich 13 Tonnen im Jahr 2004 auf 85 Tonnen im Jahr 2013 (Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung) – und das trotz der 


Tatsache, dass der Handel mit Snus in der Schweiz zur Zeit illegal ist. Unlängst hat der Einzug von E-Zigaretten in der EU und in der Schweiz viele 


Regulierungsbehörden überrascht. Philip Morris Products S.A. ist der festen Überzeugung, dass das neue Tabakproduktegesetz eine einmalige 


Gelegenheit bietet, diesen Trend mit Blick auf die Konsumentenpräferenzen zu berücksichtigen, der wohl vorerst nicht abebben wird. Die 


Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat ebenso kürzlich einer entsprechenden von 115 Nationalräten 


mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative oppositionslos Folge gegeben
18


. 


Laut dem verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8, Abs. 1 BV) und gemäss den Praktiken des Schweizerischen Bundesgerichts 


ist die Gleichbehandlung von ungleichen Dingen verboten. Aus diesem Grund sind Produktekategorien entsprechend ihrer voneinander 


abweichenden Risikoprofile, konkret weniger schädliche Tabakprodukte versus herkömmliche Zigaretten, differenziert zu behandeln. Allein die 


Verwendung unterschiedlicher Warnhinweise, während dieselben Kommunikationsbeschränkungen gelten sollen – wie es das BAG aktuell 


vorschlägt – genügt in dieser Hinsicht nicht. 


Das BAG berücksichtigt das Potential von zum Inhalieren bestimmten Produkten (mit und ohne Tabak) sowie Tabakerzeugnissen für den oralen 


Gebrauch (einschl. Snus) für die Gesundheit der breiten Öffentlichkeit als weniger schädliche Alternativen für Tausende von erwachsenen 


Rauchern in der Schweiz nicht. Für erwachsene Raucher ist es unerlässlich, eine informierte Entscheidung treffen zu können und deshalb bei ihrer 


Wahl der Tabakprodukte auf die Gesundheitsrisiken aufmerksam gemacht zu werden. Diese Information ist eine entscheidende Voraussetzung für 


                                                      
18


 13.438 – Lukas Reimann, Parlamentarische Initiative Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus, 15.06.2013 
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erwachsene Raucher, eine informierte Wahl zwischen Produkten mit verschiedenen Risikoprofilen treffen zu können. Diese Information an 


erwachsene Raucher, die weniger schädliche Produkte konsumieren möchten, sollte auch im Interesse der öffentlichen Gesundheit sein. Philip 


Morris Products S.A. ist der Ansicht, dass die neue Gesetzgebung diesem Punkt Rechnung tragen sollte. 


Unnötige Anwendung internationaler Abkommen 


Philip Morris Products S.A. bedauert es, dass der Gesetzentwurf Elemente ausländischer Gesetzgebung oder internationaler Abkommen 


übernimmt, die nicht von der Schweiz ratifiziert wurden oder von internationalen Organisationen erstellt wurden, in denen die Schweiz nicht Mitglied 


ist. Zweifellos wurde Artikel 7(a) des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) sehr frei interpretiert, der es dem Bundesrat 


ermöglichen würde, internationale Abkommen von geringer Bedeutung abzuschliessen. Nach der Revision des RVOG und des Parlamentsgesetzes 


ist dieser Artikel derzeit Gegenstand einer Debatte im Bundesparlament
19


. Daher ist es unangemessen, dass der Bundesrat bei dem vorliegenden 


wichtigen Thema Bestimmungen ausländischer Gesetze oder internationale Abkommen, die nicht vom Parlament ratifiziert wurden, als verbindlich 


erklären könnte. 


Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung  


Letztlich enthält der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz neben wesentlichen Beschränkungen auch weitere zahlreiche Bestimmungen in seinem 


verfahrensrechtlichen Teil, die im Vergleich zu den aktuellen Regulierungen bewusst restriktiver ausgestaltet sind und die nicht im Einklang mit den 


allgemeinen verfassungs- beziehungsweise verfahrensrechtlichen Vorschriften für Rechtssubjekte in der Schweiz stehen. 


Durch diese zusätzlichen formalen Beschränkungen wie z. B. (i) eine umfassende Delegationsbefugnis mittels Verordnungen (Art. 6 Abs. 2 und 7), 


(ii) eine Delegation an die Kantone im Hinblick auf weitere Beschränkungen (Art. 17), (iii) die Meldepflicht der Marketingausgaben an die 


Behörden (Art. 21), (iv) weitreichende neue administrative Massnahmen zur Marktkontrolle (Art. 29) und (v) Straftaten (Art. 38) wird eine im 


Vergleich zu anderen Branchen ungleiche Behandlungsweise geschaffen, die sich nicht durch ein Interesse der öffentlichen Gesundheit 


rechtfertigen lässt. 


Zusammenfassend lehnt Philip Morris Products S.A. zahlreiche neue Vorschriften im Gesetzentwurf ab. Dies aufgrund von: 


 unverhältnismässigen, ungerechtfertigten Vorschriften; 


 Missachtung von verfassungsmässigen Rechten einschliesslich Grundrechte, Wirtschaftsfreiheit und Gleichbehandlungsgrundsätze; 


 einer fehlenden Rechtsgrundlage für die Übertragung von Kompetenzen an den Bundesrat; 


 vorauseilender, unnötiger Anwendung internationaler Abkommen und Vorschriften. 


                                                      
19


 FF 2012 6959 
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Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Einschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. 


 


 


c) Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten ist, 


möchten wir erwähnen, dass Philip Morris Products S.A. die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptiert, die Tabaklieferkette im Gesetz 


zu einem Rückverfolgungssystem für Tabakwaren zu verpflichten.  


Der illegale Zigarettenhandel kann schwerwiegende Folgen für die gesamte Volkswirtschaft haben, zum Beispiel für den Staat, private 


Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden, sowie für die Gesellschaft – Raucher wie auch Nichtraucher. Illegaler Zigarettenhandel impliziert nicht nur 


einen Anstieg der Kriminalität, sondern auch eine Verringerung der Steuereinnahmen sowie Umsatzverringerungen für Zigarettenhersteller, 


Zigarettengrosshändler und Zigarettenverkäufer im Detailhandel. Das Ausmass des illegalen Zigarettenhandels wird stark durch internationale 


Preis- und Besteuerungsunterschiede beeinflusst. Der illegale Handel generiert zudem beträchtliche Profite für Zigarettenschmuggler. 


Aus diesen Gründen sind die Prävention und die Bekämpfung des illegalen Handels an Tabakprodukten wichtige Anliegen sowohl für Behörden als 


auch für alle in der Lieferkette involvierten Marktteilnehmer.  


Zahlen und Fakten: „Deutlich unter 5%“ der Zigaretten werden geschmuggelt 


Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) schätzt den Anteil der geschmuggelten Zigaretten am gesamten inländischen Zigarettenkonsum auf 


„deutlich unter 5 Prozent“
20


. Dieser Anteil ist bedeutend tiefer als in den benachbarten Ländern: in der EU wird der Anteil der illegal gehandelten 


Zigaretten am gesamten Konsum auf 11% geschätzt
21


; in Frankreich beläuft er sich sogar auf über 15%. 


Untersuchungen an leeren Zigarettenschachteln, welche seit mehreren Jahren in der Schweiz durchgeführt werden, deuten darauf hin, dass fast 


12% des inländischen Zigarettenkonsums nicht aus dem inländischen Detailhandel stammt
22


. Jedoch schätzt die EZV, dass es sich dabei 


                                                      
20


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062: „Bekämpfung von Schmuggel und Fälschungen. Tabakproduktegesetz als Basis“  
21


 Quelle: KPMG Bericht „STAR“, der illegalen Zigarettenhandel in der EU (27) untersucht, jährlich seit 2006 von KPMG durchgeführt wird und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 


mitgeteilt 
22


 Quelle: im Auftrag von Swiss Cigarette durchgeführte Leerschachteluntersuchungen, zitiert in der Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
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vorwiegend um im Rahmen des Personenverkehrs legal eingeführte Zigaretten handelt. Obwohl die Anzahl Beschlagnahmungen von illegal 


importierten Zigaretten in den Jahren 2012 und 2013 zunahm
23


, hat die EZV in den vergangenen Jahren „nur selten“ Fälle von gewerbsmässigem 


Schmuggel feststellen können
24


. Gefälschte Zigaretten wurden bei Zollkontrollen noch keine gefunden, bei den Leerschachteluntersuchungen findet 


man jedoch einige wenige Schachteln
25


. 


 


Tracking & Tracing Technologien unterstützen die Bekämpfung des illegalen Handels 


Implementierung in Ursprungsländern  


Obwohl die Problematik in der Schweiz zurzeit keine schwerwiegende Bedeutung hat, schadet der illegale Tabakhandel dem Staat, den 


Konsumenten und den privaten Unternehmen. Tracking & Tracing Systeme sind Teil der Lösungen, die zur Vorbeugung und Bekämpfung des 


illegalen Handels an Tabakprodukten beitragen. Um ihre Rolle effizient erfüllen zu können, müssen solche Systeme in den Ursprungsländern illegal 


importierter Waren, vielmehr als in den Zielländern, implementiert werden. Dies ermöglicht es den zuständigen Behörden der Zielländer, den 


Abzweigungspunkt in der Lieferkette im Ursprungsland zu identifizieren und somit gezielt Schmugglerorganisationen ausheben zu können. 


 


Zusammenarbeit mit Behörden 


PMI verfügt bereits über ein global wirksames System, welches sich in der Zusammenarbeit mit Behörden zur Vorbeugung und Bekämpfung des 


illegalen Handels an Tabakprodukten bewährt hat. So konnte PMI beispielsweise in mehreren Fällen die Schweizer Polizei und die Oberzolldirektion 


bei der Identifizierung von beschlagnahmten Produkten und deren Lieferziele im Rahmen von Ermittlungen unterstützen. 


 


Offene Systeme bieten Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit 


Das von PMI benutzte System folgt international genormten und anerkannten Sicherheits-, Kodierungs- und Datenmanagementstandards, welche 


volle Funktionalität über nationale Grenzen hinweg gewährleisten. Sie stellen ferner sicher, dass Unternehmen und Behörden von einer breiten 


Palette von Soft- und Hardware Ausrüstern wählen können.  


 


Positive Erfahrungen aus anderen Branchen 


Eine solche international genormte, offene Standardisierung findet auch Anwendung in anderen Bereichen wie beispielsweise der 


pharmazeutischen Industrie im Rahmen der europäischen “Falsified Medicines Directive” (Richtlinie 2011/62/EU), oder bei der Kennzeichnung und 


Rückverfolgung von Explosivstoffen für zivile Zwecke (Richtlinie 2008/43/EC). 


 


Kompatibilität mit internationalen Anforderungen 


                                                      
23


 Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung; Mediendossiers der Jahrespressekonferenzen 2013 und 2014  
24


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
25


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
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Obwohl die Schweiz weder EU-Mitglied noch Partei der Rahmenkonvention der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums (WHO-FCTC) ist, 


entspricht das von PMI benutzte System bereits den Anforderungen der EU-Tabakproduktrichtlinie sowie des WHO-FCTC Protokolls zur 


Bekämpfung des illegalen Tabakhandels. 


 


Inskünftig öffentlich zugänglich 


Das Authentifikationssystem, welches bei den für den Schweizer Markt bestimmten Zigaretten der Mitglieder von Swiss Cigarette verwendet wird, 


wird von einem unabhängigen im Bereich Tracking & Tracing erfahrenen Drittanbieter betrieben. Es ist bereits zum grössten Teil in Anwendung und 


soll im Verlauf des Jahres 2014 auf alle Zigaretten dieser Hersteller ausgedehnt werden. Anschliessend wird ein öffentlich abrufbares System 


Behörden und Konsumenten ermöglichen, die Authentizität und Produktionsort von Zigaretten schnell und wirksam überprüfen zu können. 


 


Wirksame Kooperation anstatt unnötige Vorschriften 


Aufgrund der Entwicklungen des Preisgefüges im internationalen Vergleich
26


 ist die Schweiz ein potenzielles Zielland für Zigarettenschmuggel. Da 


95% der in der Schweiz verkauften Zigaretten im Inland hergestellt werden
27


, würde eine allfällige Implementierung von Tracking & Tracing 


Systemen auf alle Stufen der Lieferkette hierzulande die gesamte Schweizer Versorgungskette, die bei einem Anstieg des Schmuggels aus dem 


Ausland ohnehin schon durch einbrechende Umsätze betroffen wäre, auch noch unnötigerweise finanziell und administrativ belasten.  


 


Philip Morris Products S.A. befürwortet daher eine Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden, wobei diese die auf Stufe der 


Konzerngesellschaften der Hersteller bereits operierenden von unabhängigen im Bereich Tracking & Tracing erfahrenen Drittanbieter 


betriebenen internationalen Systeme aktiv und vorbeugend prüfen und benutzen können. 


 


Wir teilen dementsprechend die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu verankern. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
1 1  ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


                                                      
26


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
27


 Quelle: Antwort des Bundesrates auf die Interpellation von SR Verena Diener 14.3062 
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a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des Vollzugs. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und 


Sponsoringeinschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören; ebenso wenig wie die Meldepflichten, da diese 


Bestandteil des Inverkehrbringens von Tabakprodukten sind. 


 
1 2  ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen angepasst werden: 


2
 Mit diesem Gesetz sollen: 


[STREICHEN: ] a. der Konsum von Tabakprodukten verringert werden; 


b. die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Der Vorentwurf regelt verschiedene Produkte, inklusive solche die potentiell weniger schädlich als herkömmliche 


Zigaretten sind. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes sein, sondern einzig die 


Beschränkung der schädlichen Auswirkungen des Konsums. 


Die Schweizerische Bundesverfassung garantiert die Wirtschaftsfreiheit und die Ausübung einer wirtschaftlichen 


Tätigkeit als grundlegende Rechte (Art. 27 BV). Ausserdem sind die Bundesbehörden verpflichtet, günstige 


Rahmenbedingungen die Privatwirtschaft sicherzustellen (Art. 94 BV). 


Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz zielt jedoch auf Beschränkungen betreffend der Vermarktung und dem 


Vertrieb von Tabakprodukten ab (Art. 1 Abs. 1 Ziff. b und c) mit der Absicht, den Tabakkonsum zu verringern (Art. 1 


Abs. 2 Ziff. a; S. 12-14 des Erläuternden Berichts). Diese Ziele sind per se als Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit 


anzusehen . 


Philip Morris Products S.A. stellt darüber hinaus die Notwendigkeit dieses Ziels in Frage, da sich die aktuelle 


Gesetzgebung und die seit 2004 vom BAG lancierten Präventionsmassnahmen zur Reduktion des Tabakkonsums in 
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der Schweiz bewährt haben.28 


 
2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


 


BEGRÜNDUNG: 


Wie im Erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der Schweiz 


abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich festgeschrieben 


sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des diesbezüglichen Willens des 


Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer Wirtschaft. 


 
3 1 a ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren:  


a. Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 


insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen oder zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


 


BEGRÜNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch, weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte und damit weniger schädlich für Konsumenten ist. Da es für den Konsum 


dieser Produkte keiner Verbrennung bedarf, sind sie für Konsumenten weniger schädlich als das Rauchen 


herkömmlicher Zigaretten. Aus diesem Grund sollten alle Produkte mit einem verringerten Risikoprofil (unabhängig 


davon, ob sie Tabak enthalten oder nicht) differenziert reguliert werden. Darüber hinaus wird aufgrund stark 


angestiegener Importe von Tabakerzeugnissen für den oralen Gebrauch aus Schweden zum persönlichen Konsum 


ein verstärktes Interesse der Schweizer Konsumenten an solchen Produkten deutlich. Stattdessen wird der 


Lieferkette (von der Herstellung bis zum Gross- und Detailhandel) ohne objektive Rechtfertigung die Möglichkeit 


genommen, diese Produkte in der Schweiz zu vertreiben, und Tausenden von Schweizer Rauchern ein im Vergleich 


zu herkömmlichen Zigaretten potentiell weniger schädliches Produkt vorenthalten. 


                                                      
28


 Bundesamt für Gesundheit (BAG), TPF-Newsletter 1/14 
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Daher erachtet Philip Morris Products S.A. die aktuelle Gesetzgebung bezüglich Snus sowie diejenige des 


Gesetzesentwurfs für nicht angemessen. Der Bundesrat sollte für Snus die gleiche Regulierung wie für Kautabak 


anwenden. Eine detaillierte Argumentation zu diesem Thema ist unserer Position zu Artikel 9 des Vorentwurfs zu 


entnehmen.  


 


Des Weiteren soll Artikel 3 um die Buchst. e) und f) ergänzt werden. Eine detaillierte Erläuterung ist unter der Position 


zu Artikel 6 zu finden. 


 


e. (neu) Zutaten: jegliche Substanz (mit Ausnahme von Tabak), die während der Herstellung eines Tabakprodukts 


hinzugefügt wird und die eine spezielle Wirkung auf das Endprodukt hat. 


 


f. (neu) Emissionen: Substanzen, die freigesetzt werden, wenn das Tabakprodukt in der vorgesehenen Art und Weise 


verwendet wird. 


 
3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. ist gegen gesetzliche Sponsoringeinschränkungen (siehe Position zu Artikel 15). Deshalb 


besteht keine Notwendigkeit für eine Definition des Sponsoringbegriffes. 


 
3 2 b BEMERKUNG: 


Philip Morris Products S.A. begrüsst, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für 


nikotinhaltige E-Zigaretten zu öffnen. 


 


Die letzten Monate haben gezeigt, dass bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen Produkten 


besteht. Vorliegende Studien kommen zum Ergebnis, dass diese Produkte weniger schädlich sind als herkömmliche 


Zigaretten. 


 


Schliesslich zeigt der zunehmende Erfolg dieser neuen Produkte, wie zum Beispiel der E-Zigaretten, dass 


erwachsene Raucher vermehrt weniger schädliche Alternativen zu traditionellen Tabakprodukten suchen. Eine neue 
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Regulierung muss es demnach Unternehmen ermöglichen, innovative Produkte anzubieten und deren reduzierte 


Schädlichkeit zu kommunizieren, insofern dies wissenschaftlich bewiesen ist. 


 


Gemäss dem Verfassungsartikel zum Schutz der Gesundheit (Art. 118 BV) setzt sich der Bundesrat für die 


Gesundheit der gesamten Bevölkerung und somit auch für diejenige erwachsener Raucher ein. Diese müssen über 


die gesundheits- und risikobezogenen Eigenschaften der auf dem Markt erhältlichen Tabakprodukte ausreichend in 


Kenntnis gesetzt werden, damit sie eine informierte Wahl zwischen Produkten mit verschiedenen Risikoprofilen 


treffen zu können.  


 


Das BAG ignoriert das Potential von zum Inhalieren bestimmten Produkten (mit und ohne Tabak) sowie 


Tabakerzeugnissen für den oralen Gebrauch (einschl. Snus) für die Volksgesundheit als weniger schädliche 


Alternativen für Tausende erwachsener Raucher in der Schweiz.  


Der Boom von E-Zigaretten hat hierzulande gerade erst begonnen, weshalb noch keine zuverlässigen Daten aus der 


Schweiz zur Verfügung stehen. Anders gestaltet sich die Thematik jedoch in Grossbritannien, dem Land, das in 


Sachen E-Zigarette als am fortschrittlichsten in Europas gilt und wo E-Zigaretten schon lange vertrieben werden. ASH 


UK, eine wohltätige Anti-Tabak-Organisation mit Sitz in London, hat die Entwicklung von E-Zigaretten sehr genau 


verfolgt und ist im Juni 2014 zu folgender Erkenntnis gelangt: 


One of the risks highlighted by professionals is that electronic cigarettes could act as a ‘gateway’ to smoking 


tobacco among children. Current evidence suggests this phenomenon is not occurring. Among children, 


current electronic cigarette use is confined almost entirely to those who have already tried smoking. [… ] 


even having tried electronic cigarettes is rare among children, particularly those under the age of 15. ASH 


estimates that there are 2.1 million current users of electronic cigarettes in the UK. This number consists 


almost entirely of current and ex-smokers; of these approximately one third are ex-smokers while two thirds 


continue to use tobacco alongside electronic cigarettes. There is little evidence to suggest that anything 


more than a negligible number of never-smokers regularly use the product.
29


 


                                                      
29


 ASH UK Briefing on e-cigarettes – http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf; weitere Details: http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf 


Übersetzung: „Eines der Risiken, das von Experten hervorgehoben wird, ist der Umstand, dass E- Zigaretten den Kindern das ‚Tor‘ zum Rauchen öffnen könnte. 


Aktuellen Untersuchungen zufolge lässt sich allerdings davon ausgehen, dass dieses Phänomen nicht eintreten wird. Das Rauchen von E- Zigaretten wird derzeit 


fast ausschliesslich durch Kinder praktiziert, die zuvor schon einmal das Rauchen ausprobiert haben. […] Auch die Anzahl derer, die elektronische Zigaretten schon 



http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
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Letztlich steht die undifferenzierte Behandlung verschiedener Produktekategorien mittels denselben Regulierungen 


im Widerspruch zur Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) und dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Die damit verbundene 


Innovationsfreiheit erfordert eine Regulierung, welche den kostenintensiven Investitionen seitens Hersteller und 


Händler zur Entwicklung neuer Produkte mit einem erheblich verbesserten Risikoprofil Rechnung trägt. 


Eine länderübergreifende Studie unter Konsumenten von E-Zigaretten in Kanada, den USA, dem Vereinigten 


Königreich und Australien berichet, dass “79.8% reported using [e-cigarettes] because they were considered less 


harmful than traditional cigarettes; 75.4% stated that they used ENDS to help them reduce their smoking; and 85.1% 


reported using ENDS to help them quit smoking“
30


. 


 


Ein Bericht von Etter und Bullen stellte fest, dass unter 3037 Nutzer von elektronischen Zigaretten 77 % diese 


Produkte verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören oder einen Rückfall zu vermeiden, und 20% erklärten, dass 


sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, ihren Tabakkonsum 


zu reduzieren. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie (79%) äusserten Bedenken, dass sie rückfällig 


werden und wieder mit dem Rauchen anfangen würden, wenn sie aufhören würden, elektrische Zigaretten zu 


nutzen
31


. 


 


Nach Meinung von Philip Morris Products S.A. sollten sämtliche neuen Produkte mit einer potentiell geringeren 


Schädlichkeit (mit oder ohne Tabak) innerhalb einer speziellen Produktekategorie differenziert geregelt werden. 


Demnach würden zum Inhalieren bestimmte Produkte, wie z. B. nikotinhaltige E-Zigaretten oder erhitzte 


Tabakprodukte anders als konventionelle Tabakprodukte reguliert.  


                                                                                                                                                                                                                                                                         


einmal probiert haben, ist unter Kindern ziemlich gering, insbesondere unter denen im Alter von weniger als 15 Jahren. ASH schätzt, dass es derzeit rund 


2,1 Millionen Benutzer von E- Zigaretten in Grossbritannien gibt. Diese Anzahl setzt sich fast ausschliesslich aus aktuellen und ehemaligen Rauchern zusammen; 


dabei handelt es sich bei rund einem Drittel um ehemalige Raucher, während zwei Drittel Tabakprodukte und E- Zigaretten parallel verwenden. Es gibt nur wenige 


Nachweise, die darauf schliessen lassen, dass nur eine sehr geringe Anzahl an Personen, die noch niemals geraucht hat, nun beginnt, das Produkt regelmässig zu 


verwenden.“     
30


 Electronic Nicotine Delivery Systems: International Tobacco Control Four-Country Survey. Atkinson SE, et. al., American Journal of Preventive Medicine 2013; 


Übersetzung „79,8 % berichteten, dass sie [E-Zigaretten] nutzten, weil sie als weniger schädlich als traditionelle Zigaretten galten; 75,4 % erklärten, dass sie 


ENDS (elektronische Nikotinliefersysteme) verwendeten, um sich bei der Reduzierung ihres Tabakkonsums zu unterstützen, und 85,1 % berichteten, dass sie 


ENDS verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören.“ 
31


 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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Gleichzeitig befürwortet Philip Morris Products S.A. die Einführung von Produktestandards, die sowohl Konsumenten 


als auch Behörden versichern, dass die auf den Markt gebrachten Produkte angemessene Sicherheits- und 


Qualitätsstandards erfüllen. 


 


Die Regulierung dieser neuen Produkte sollte nach Meinung von Philip Morris Products S.A. auf folgenden Prinzipien 


beruhen: 


 


 Produktstandards:  


o E-Liquid-Gehalt (Trägerstoffe und Aromen): für mehr Konsumentensicherheit und Risikominimierung 


bei der Giftstoffbelastung; 


o Aerosol-Komponenten: für deutlich geringere Gesamtgefährdung im Vergleich zu herkömmlichen 


Zigaretten; 


o Gerätesicherheit: während des Konsums, der Aufbewahrung und des Aufladens des Produkts; 


o Kennzeichnung: zur Behörden- und Konsumenteninformation über die potentielle Gefährdung und 


zum Schutz der minderjährigen Bevölkerung  


o Kindersicherung: zum Schutz vor versehentlicher Einnahme durch Minderjährige; 


o Gewährleistung, dass die Produkte eine konstante Menge an Nikotin freisetzen und dass diese 


Menge nicht auf ein Mass beschränkt wird, das für die Konsumenten nicht akzeptabel ist. 


 


 Angemessene Vermarktungsfreiheiten: Mit der zunehmenden Einsicht der Fachleute im 


Gesundheitswesen, dass neue nikotinhaltige Produkte das Potential haben, das Rauchen zu reduzieren und 


damit aufzuhören, ist Philip Morris Products S.A. der Meinung, umfassende Freiheiten für die Vermarktung an 


erwachsene Raucher und Nutzer anderer Nikotinprodukte zu erlauben. Angesichts dessen, dass diese 


Produkte süchtig machen, sind jedoch angemessene Einschränkungen bei der Vermarktung an Minderjährige 


erforderlich, genauso wie die Information an erwachsene Raucher über das Risikoprofil der Produkte (z.B. 


mittels Warnhinweisen). Andererseits bedeutet dies aber auch das Verbot, ein reduzierten Risiko oder einen 


therapeutischen Nutzen zu kommunizieren, es sei denn dies ist wissenschaftlich nachweisbar. 


 


 Vertriebsfreiheiten: Damit zum Inhalieren bestimmte Produkte inklusive E-Zigaretten ihr vollumfängliches 


Potential als brauchbare Alternative zu konventionellen Zigaretten erfüllen können, müssen diese in allen 


Vertriebskanälen, über die Raucher heutzutage ihre Tabakwaren beziehen, erhältlich sein. 
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 Innovationsfreiheiten: Die Produktekategorie ist immer noch relativ jung. Jedoch werden innerhalb dieser 


wachsenden Kategorie weitere Produktverbesserungen und -innovationen deren Funktionalität und Qualität 


im Verlauf der Zeit weiter verbessern. 


 


 Keine Verkäufe an Minderjährige: Da solche Produkte süchtig machen, muss der Verkauf an Minderjährige 


verboten werden. 


 
3 3  ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Einschränkungen grundlegender Rechte müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine ordentliche 


gesetzliche Grundlage haben. Letzteres muss in einem Bundesgesetz geregelt sein, im Gegensatz zu einer blossen 


Verordnung, wenn die Einschränkung wesentlich ist (Art. 36 BV). Darüber hinaus stellt die vorgesehene Übertragung 


von Kompetenzen an die Bundesbehörde einen Verstoss gegen Art. 164 der Bundesverfassung dar, der vorschreibt, 


dass alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen, insbesondere die Einschränkung verfassungsmässiger Rechte in 


Form eines Bundesgesetzes erlassen werden müssen. 


 
5 3  ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen Eindruck 


erwecken, dass ein bestimmtes Tabakprodukt weniger schädlich sei als andere Tabakprodukte, ist verboten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. lehnt den vorgeschlagenen Absatz ab, da er im Widerspruch zum Erläuternden Bericht 


zum Vorentwurf steht, gemäss dem Fachleute sich einig sind, dass E-Zigaretten „deutlich weniger schädlich“ als 


herkömmliche Zigaretten sind.  


Wenn bestimmten Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind, dann 


sollten die Hersteller dieser Produkte ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erläutert, haben 


eine Reihe von Produkten, die in diesem Gesetz reguliert werden sollen (einschliesslich Snus), differenzierte 
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Risikoprofile verglichen mit herkömmlichen Zigaretten. Deshalb sollte dieser Absatz entsprechend angepasst werden, 


damit erwachsene Konsumenten über das verminderte Risiko, welches der Konsum von zum Inhalieren bestimmten 


und oralen Tabakprodukten mit sich bringt, informiert werden können. 


 
6   ANTRAG: 


Wir lehnen diesen Artikel ab. Er soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Zutaten, welche die inhärente Toxizität von einzelnen Tabakprodukten erhöhen, dürfen bei der Herstellung der 


entsprechenden Tabakprodukte nicht verwendet werden. 


2
 Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht enthalten :  


a. Agarizinsäure (Agarizin, Acidum agaricinicum) 
b. Birkenteeröl (Oleum Betulae empyreumaticum) 
c. Bittermandelöl mit einem Gehalt an freier oder gebundener Blausäure 
d. Sassafrasöl (Oleum Sassafras) 
e. Wacholderteeröl (Oleum Juniperi empyreumaticum) 
f. Campheröl 
g. Campher 
h. Cumarin 
i. Safrol 
j. Thujon 
k. Geruchs- und Geschmacksstoffe, hergestellt aus Bittersü ssstengeln (Stipites Dulcamarae) 
l. Campherholz (Lignum Camphorae) 
m. Engelsü sswurzelstock (Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis) 
n. Poleyminze (Herba Pulegii) 
o. Quassiaholz (Bitterholz, Fliegenholz, Lignum Quassiae) 
p. Quillajarinde (Cortex Quillajae, Seifenrinde) 
q. Rainfarnkraut (Herba Tanaceti, Wurmkraut) 
r. Rautenkraut (Herba Rutae) 
s. Sassafrasholz (Lignum Sassafras) 
t. Sassafrasblättern (Folia Sassafras) 
u. Sassafrasrinde (Cortex Sassafras) 
v. Steinklee (Melilotus officinalis) 
w. Tonkabohnen (Semen Toncae) 
x. Vanillewurzelkraut (Liatris odoratissima) 
y. Waldmeister (Asperula odorata) 
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3
 Die Emission von Zigaretten, die in der Schweiz abgegeben werden, darf die folgenden Werte je Zigarette nicht 


überschreiten: 


a. 10 mg Teergehalt; 


b. 1,0 mg Nikotingehalt; 


c. 10 mg Kohlenmonoxidgehalt. 


4
 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass sie die Anforderungen nach Ziff. 1 bis 3 


genügen. Messungen und Prüfungen werden nach dem Stand des Wissens und der Technik durchgeführt. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. lehnt den vorgeschlagenen Artikel ab und möchte Folgendes festhalten: 


 


 Nikotin kommt im Tabak natürlich vor, und alle Tabakprodukte machen potentiell süchtig, ungeachtet dessen, 


ob sie Zusatzstoffe enthalten oder nicht. 


 Keine der Zutaten, die Philip Morris Products S.A. in kommerziellen Tabakprodukten verwendet, gelten als 


süchtig machend; noch gibt es Belege, die darauf hinweisen, dass diese Inhaltsstoffe die pharmakologischen 


Auswirkungen von Nikotin verstärken. 


 Lebensmittelartige Zutaten und Aromen werden hinzugefügt, um den natürlichen Tabakgeschmack 


auszubalancieren, um Zucker zu ersetzen, der im Fermentationsprozess verloren geht, und um einzelnen 


Marken ihren charakteristischen Geschmack zu geben. Andere Zutaten haben technische Funktionen wie die 


Feuchtigkeitskontrolle, den Schutz gegen mikrobische Degradierung, die Beeinflussung der 


Brenngeschwindigkeit sowie als Binde- oder Füllmittel. 


 Philip Morris Products S.A. unterstützt Einschränkungen oder Verbote von Zusatzstoffen, für die auf 


Grundlage stichhaltiger wissenschaftlicher Studien belegt ist, dass sie die toxikologischen Effekte von 


Tabakprodukten steigern, dass sie die pharmakologischen Effekte von Nikotin verbessern oder Minderjährige 


zum Rauchen verleiten. Auf Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Belege ist Philip Morris Products 


S.A. der Meinung, dass die von ihm verwendeten Zusatzstoffe in dem verwendeten Mass die damit 


verbundenen Gesundheitsrisiken nicht erhöhen. 


 Philip Morris Products S.A. befürwortet eine gesetzliche Negativliste von Zutaten, deren Verwendung 
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verboten werden sollte. Die vorgeschlagene Liste stammt aus der entsprechenden deutschen Gesetzgebung 


(Deutsche Tabakverordnung, Fundstelle: BGBl. I 1977, 2837), welche seit Mehr als 30 Jahren verwendet wird 


und anlässlich mehrerer Revisionen, inklusive der jüngsten Revision im 2013, als gültig bestätigt wurde. 


Diese Liste hat sich bewährt und wurde von mehreren weiteren Staaten übernommen, inklusive Ungarn, 


Tschechien, Slowakei und Rumänien. 


 


Art. 164 der Bundesverfassung verlangt, dass die Einschränkungen von verfassungsmässigen Rechten in einem 


Gesetz geregelt werden müssen. Den vorgeschlagenen Bestimmungen in Artikel 6 über Verbote von Inhaltsstoffen 


und Emissionsbegrenzungen fehlt eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine Regulierung mittels 


Verordnungen. Aufgrund der Auswirkungen auf die Hersteller und Verbraucher und die damit einhergehende 


Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit, die die vorgeschlagenen Grenzwerte und Verbote haben könnten, dürfen diese 


nicht durch Verordnungen geregelt werden.  


 


Eine angemessene gesetzliche Grundlage impliziert, dass Einschränkungen in einer präzisen und detaillierten 


Bestimmung dargelegt werden sollten, um Rechtssicherheit und gleichzeitig das Recht sicherzustellen, von den 


Behörden nach Treu und Glauben und nicht willkürlich behandelt zu werden (Art. 5, 8 und 9 BV). Diese 


verfassungsmässigen Rechte sind dafür gedacht, die Verfügungsfreiheit der Behörden einzudämmen (Art. 36 BV). 


 


Die aktuelle Formulierung des Artikels 6 ist jedoch ein unbegründeter willkürlicher Versuch, sich ohne 


wissenschaftlich begründete Kriterien in Produktrezepturen einzumischen. Zutaten „welche die Konsumentin oder der 


Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die Inhalation erleichtern“ sind vage Formulierungen und deshalb nicht 


akzeptierbar. 


 


Ein derartiges System würde dem Bundesrat die Möglichkeit gewähren, Zusatzstoffe– jederzeit und ohne klar 


definierte Kriterien– zu verbieten und führt zu Rechtsunsicherheit für die Betroffenen. Die Gefahr willkürlicher 


und/oder widersprüchlicher Entscheidungen seitens der Behörden würde stark ansteigen.  


 


Philip Morris Products S.A. ist der Ansicht, dass Kriterien für die Regulierung von Zusatzstoffen evidenzbasiert sein 


sollten, und dass die bürokratische Last so gering wie möglich sein sollte. Beim aktuellen Vorschlag von Artikel 6 


handelt es sich allerdings um einen ungerechtfertigten Versuch des Eingriffs in die Zusammensetzung von Produkten 


ohne eindeutig wissenschaftlich basierte und festgelegte Kriterien. 


 


Darüber hinaus lehnt Philip Morris Products S.A. jegliche Versuche ab, über diesen Absatz Menthol zu verbieten, da 
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diese Möglichkeit im Erläuternden Bericht zum Gesetzentwurf erwähnt wird.
32


  


 


Klare Hinweise sprechen dafür, dass in Ländern mit starker Präferenz für Menthol-Zigaretten (zum Beispiel Finnland, 


Polen, und mehrere asiatische Länder) wie auch in Ländern mit minimalem Konsum von Menthol-Zigaretten, der 


Raucheranteil in der Gesellschaft, die Aufnahme und das Aufhören des Rauchens, Konsum von Tabakprodukten 


durch Minderjährige sowie die Prävalenz von tabakbedingten Krankheiten vergleichbar sind. Die wissenschaftlichen 


Daten und Marktdaten weisen darauf hin, dass Mentholzigaretten im Vergleich mit herkömmlichen Zigaretten nicht 


mehr süchtig machen.
33


 Es gibt also keine Begründung für ein Verbot von Menthol-Zigaretten. Wie das 


Kommerzialisierungsverbot von Snus wäre ein solches Verbot eine ungerechtfertigte Übernahme von EU-


Gesetzgebung, die erwachsenen Rauchern willkürlich ihr bevorzugtes Produkt entziehen würde. 
 


 
7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen Regulierungen im Gesetz bezüglich der Grösse, der Platzierung 


und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese sollen der geltenden Regulierung 


entsprechen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf würden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrates gelegt, 


insbesondere die Grösse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschränkung der 


Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz und nicht in einer Verordnung geregelt werden (Art. 164 BV). 


Philip Morris Products S.A. unterstützt grundsätzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten über 


die Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als 


Markenzeichen, Logos und Verpackungsdesign beschränken den Wettbewerb, weil sie es den Herstellern 


erschweren oder verunmöglichen, ihre Marken von denjenigen ihrer Konkurrenten zu unterscheiden. Die 


Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges Eigentum 


dar. Übertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz für Markenzeichen und 
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Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken heute 46% der Vorderfläche einer 


Zigarettenpackung, und 63% der Rückseite ab. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 


Bildwarnhinweise eingeführt. Philip Morris Products S.A. erachtet die bestehenden Warnhinweise als ausreichend. 


Jegliche Vergrösserung der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig und wird strikt 


abgelehnt. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in Kraft 


getreten ist, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes hinzugefügt 


werden.
34


 


Gemäss dem Erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche 


Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken
35


. Philip Morris Products S.A. lehnt dieses Ansinnen entschieden 


ab. Angesichts dessen, dass unser Unternehmen heute bereits die verwendeten Zusatzstoffe auf seiner Webseite 


veröffentlicht, besteht kein Bedarf einer weiteren Regulierung. Eine derartige Erwähnung auf der Verpackung ist 


daher unnötig und schränkt den Platz, der den Herstellern für charakteristische Markenzeichen und das 


Verpackungsdesign zur Verfügung steht, übermässig ein und verletzt damit Immaterialgüterrechte. 


 


Das Argument, dass für Lebensmittel bereits eine solche Deklarationspflicht besteht ist abwegig, da das BAG mit dem 


Gesetzesentwurf ja gerade beabsichtigt, eine vom Lebensmittelrecht losgelöste, spezifische Gesetzgebung für 


Tabakprodukte zu erstellen.  


 
8   ANTRAG: 


Dieser Artikel soll wie folgt umformuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Packungen von mindestens 20 Stück an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten 


abgegeben werden. Ausgenommen sind Gratismuster zu Degustationszwecken. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert werden 
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müssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt weitgehend aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


 
9   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. bedauert, dass der gegenwärtige Vorentwurf immer noch bestimmte rauchfreie 


Tabakprodukte wie Snus verbietet, während andere (z.B. Kautabak) in der Schweiz frei erhältlich sind.  


Damit ignoriert der Bundesrat die starke Veränderung im Konsumverhalten während der letzten Jahre: Die Einfuhr 


von Snus und rauchfreiem Tabak stieg gemäss der Eidgenössischen Zollverwaltung stetig von 13 Tonnen im Jahr 


2004 auf 85 Tonnen im Jahr 2013 an. Dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der 


Schweiz verboten ist und die Einfuhr ausschliesslich zum Eigengebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet 


die Gelegenheit zur Legalisierung des Handels mit diesen Produkten, die heute ungerechtfertigterweise verboten sind 


(siehe dazu auch die parlamentarische Initiative von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der 


Schweiz, welche von 115 Nationalräten mitunterzeichnet wurde und welcher die Kommission für soziale Sicherheit 


und Gesundheit des Nationalrates kürzlich oppositionslos Folge gegeben hat
 36


). 


In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von rauchlosem 


Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden allgemein als Snus bekannt, ein um mindestens 90 % 


niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko im Vergleich zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten darstellt.  


Im Übrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsum weit verbreitet ist, auch 


die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarometer) sowie eine deutlich niedrigere Verbreitung von 


Krankheiten, die mit dem Tabakkonsum einhergehen. Die Tatsache, dass das BAG und der Bundesrat die 


Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht mit 


rationalen Argumenten zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begründet werden. 


Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben werden 


sollte, da  


 das Wachstum der Snusimporte zum Eigengebrauch ein klares Konsumenteninteresse für dieses Produkt 


und die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 
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 Snus-Konsumenten im Vergleich zu Zigarettenrauchern einer 90 % geringeren relativen 


Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind; 


 dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermöglicht; 


 das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, über Grosshandel bis zum 


Detailhandel unnötig diskriminiert und tausenden erwachsenen Rauchern die Möglichkeit vorentzieht, Snus 


in der Schweiz zu erwerben; 


 Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhältlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen ist. 


 
10 


(2. 


Kapitel, 3. 


Abschnitt) 


  ANTRAG: 


In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte definiert werden. 


1. Wer Tabakprodukte, die zum Inhalieren bestimmt sind, herstellt oder einführt, muss diese dem BAG melden, 


bevor er oder sie die Produkte erstmals für die Abgabe bereitstellt. 


2. Die Meldung enthält Produktangaben zur Erfüllung der Anforderungen des vorliegenden Gesetzes. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-Zigaretten zu 


öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses Interesse an solchen 


Produkten. 


Zur Gewährleistung geeigneter Standards zur Produktesicherheit für zum Inhalieren bestimmte Tabakprodukte sowie 


in Anbetracht des Umstands, dass der grösste Teil dieser Produkte neu ist, empfehlen wir ein Meldeverfahren nicht 


nur für nikotinhaltige E-Zigaretten, sondern für sämtliche zum Inhalieren bestimmte Tabakprodukte.  


 
3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRÄGE: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 14, 15, 


16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 


übernommen werden: 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche unter 
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18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 


c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, 


Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Jugendliche; 


g. an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklärten Konsumenten nachgefragt werden, die 


Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle, sowie eine ausreichende 


Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen des wirksamen 


Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 


Gesundheitsschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden die 


Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV). 


Philip Morris Products S.A. ist der Meinung, dass neue Werbeverbote für legale Produkte wie Tabakprodukte aus den 


folgenden Gründen unangemessen sind: 


 


 Werbung liefert erwachsenen Verbrauchern wichtige Informationen über Produkte und ihre Merkmale; die 


kommerzielle Kommunikation dient dazu, es den Verbrauchern zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen 


zu treffen; 


 Werbeverbote widersprechen der Wirtschaftsfreiheit; 


 Die Wirtschaftsfreiheit, ein grundlegendes Verfassungsrecht, darf nur eingeschränkt werden, wenn dies in 


öffentlichem Interesse und verhältnismässig ist. Beides ist hier nicht der Fall. 


 Werbeverbote verhindern die Kommunikation von Innovationen und schwächen damit Wettbewerb und 
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wirtschaftliche Entwicklung. 


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an Minderjährige 


richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 


Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 


Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten 


sollen.  


Jedoch soll Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten 


Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher über Produkte zu 


informieren und zu versuchen, ihre Marken- und Produktwahl zu beeinflussen, nicht aber ihren Entscheid zu rauchen 


oder nicht. Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller und Händler beinträchtigen, 


über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind wesentliche Wettbewerbsparameter, 


welche nicht im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen durch 


die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Werbung führt 


nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und Werbeeinschränkungen ab, weil sie 


unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des legitimen Tabakmarktes erschweren. 


 


AUSGEWÄHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Vorentwurf enthaltene Verbot von Werbung, die mit einem „positiven 


Lebensgefühl“ in Verbindung gebracht wird, enthält eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich wegen ihrer 


Unbestimmtheit unmöglich angewendet werden kann.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 


Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktemarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, 


nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Geschenke oder Preise 


ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b  


- Ziff. 3: Wir lehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 
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Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die hauptsächlich 


von Minderjährigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt wird, die von mindestens 75 % erwachsenen 


Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür für unsachgemässe Auslegung offen. 


Darüber hinaus werden Werbebeschränkungen an öffentlichen Plätzen bereits durch die Kantone geregelt. Weiterhin 


sind Beschränkungen der Werbung auf Privatgrund unzulässig, da sie verfassungsmässig garantierte 


Eigentumsrechte verletzen. 


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratistabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die Abgabe von 


Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat 


höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende 


Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist 


dementsprechend ausreichend. Die Abgabe von Mustern weniger schädlicher Produkte wie E-Zigaretten ist auch 


deshalb zu unterstützen, da die Degustation es den Konsumenten ermöglichen würde, ihren bevorzugten Geschmack 


und Nikotingehalt vor dem Kauf auszuwählen. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 


Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 


Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht 


werden, ist ausreichend. 


Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs und eine Existenzgrundlage des 


Kulturschaffens in der Schweiz.  


Art. 16: Philip Morris Products S.A. lehnt diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung 


ist weder ersichtlich und noch genügend durch wissenschaftliche Beweise belegt. Wie dem Erläuternden Bericht zu 


entnehmen ist, ist auch der Bundesrat nicht in der Lage, die Notwendigkeit eines Warnhinweises für das Sponsoring 


von Veranstaltungen zu rechtfertigen.
 37
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Es ist ferner anzumerken, dass, basierend auf den freiwilligen Selbstbeschränkungen der Tabakindustrie bereits 


freiwillige Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel angebracht werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass 


sie in der Regel von den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird - ein weiterer Nachweis 


dafür, dass die freiwilligen Beschränkungen wirksam sind. 


Art. 17: Philip Morris Products S.A. lehnt diesen Artikel ab. Der Gesetzentwurf sieht eine Harmonisierung der 


bestehenden kantonalen Regulierungen vor, die heute in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten 


die Kantone diese Kompetenz und es wird kein Bundesgesetz vorgesehen, oder die Regulierungen werden 


harmonisiert, was weitere kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fällen erübrigt sich die Formulierung einer 


Bestimmung in Bezug auf weitergehende Beschränkungen der Kantone. 


 
18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Philip Morris 


Products S.A. unterstützt dieses Ansinnen. Wir sind der Ansicht, dass die Durchsetzung dieser Bestimmung 


sichergestellt werden muss und Strafbestimmungen im Falle eines Verstosses vorhanden sein müssen mit dem Ziel, 


den Verkauf an Minderjährige zu vermeiden. In dieser Hinsicht unterstützt Philip Morris Products S.A. die vom 


Parlament angenommene Motion Humbel.
38


 


Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im 


Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. Aus diesen 


Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch Minderjährige zu verzichten. 


 
18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 
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Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 


Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen.  


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. ist mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden, um den Verkauf an 


Minderjährige zu vermeiden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert werden, um sicherzustellen, dass es nicht 


zu Fehlauslegungen und Umsetzungsproblemen kommt. Die vorgeschlagene Formulierung entspricht geltender 


kantonaler Gesetzgebung. 


 
20   ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 
Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben über seine in der Schweiz 


abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 


eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthält die Stoffe mit einem Anteil von über 0,1 Prozent des 


verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 


zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der Höchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 


Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthält alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 


anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet 


wird; 


c. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 


geordnet und enthält alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) beigefügt 


werden; anzugeben ist die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 


d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthält den Teer-, Nikotin- und 


Kohlenmonoxidgehalt je Zigarette. 


2
 Beizufügen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 


soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3
 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten elektronischen 
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Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.1 


4
 Das BAG macht die Angaben der Öffentlichkeit zugänglich. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Die Meldung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen keinen 


Grund, weshalb die bisherige Praxis, welche in Artikel 10 der Tabakverordnung geregelt ist, geändert werden soll und 


mit weiteren Delegationsverordnungen und somit mehr Rechtsunsicherheit und potentiell grösserem bürokratischem 


Aufwand verbunden werden soll. Aus diesen Gründen soll unserer Ansicht nach die Formulierung des Artikels 10 der 


geltenden Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 


 
21   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. spricht sich vehement gegen jegliche Bestimmungen aus, die erfordern würden, dass sie 


die Höhe seiner Werbe- und Marketingausgaben gegenüber dem Staat oder der Öffentlichkeit offenlegen müsste. 


Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, sie würde den Tabaksektor 


ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren und stünde im Widerspruch zu den 


Grundprinzipien der durch die Bundesverfassung garantierten Rechte von privaten Unternehmen.  


 


Eine Offenlegung der Ausgaben dient in keiner Weise den Zielen der öffentlichen Gesundheit und hätte auch keine 


direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz. 


Zahlen bestätigen, dass der Tabakkonsum in den vergangenen Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, 


unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte geworben wurde.  


Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Tabakwerbung und -marketing wesentliche 


Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher über bestehende Produkte zu informieren und zu 


versuchen, ihre Marken- und Produktwahl zu beeinflussen. Tabakwerbung und -marketing führen nicht dazu, dass 


jemand raucht. 
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25   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. ist nicht grundsätzlich dagegen, dass der Bundesrat technische 


Ausführungsbestimmungen zum vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlässt. Wir lehnen jedoch jegliche 


weitergehende Delegation von Kompetenzen, als dies zur Zeit der Fall ist, ab. Es ist verfassungswidrig, wenn durch 


Verordnungen, Inhalte völkerrechtlicher Verträge, die die Schweiz nicht ratifiziert hat, für anwendbar erklärt werden 


könnten. Dasselbe gilt für „international anerkannte“ Richtlinien, Empfehlungen und Normen. Solche können niemals 


durch Verordnungen eingeführt werden. Der Gesetzgeber muss in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können. 


 


Internationale Verträge und auswärtige Angelegenheiten liegen in der Kompetenz des Bundesrats, vorbehaltlich des 


Rechts zur Mitwirkung des Parlaments (Art. 184 BV). Die Bundesversammlung ist nach wie vor für den Erlass von 


Gesetzen verantwortlich, die den Inhalt von ratifizierten internationalen Abkommen in Landesrecht überführen (Art. 


148 und 164 BV). Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz scheint diese verfassungsmässige parlamentarische 


Zuständigkeit zu ignorieren. Das Tabakproduktegesetz kann nicht durch Verordnungen, die den Inhalt von 


internationaler Verträge und Richtlinien widergeben, angepasst werden. Eine solche Delegationsnorm ist schlicht 


verfassungswidrig.  


 


Es ist nicht akzeptabel, dass der Bundesrat internationale Regelungen für rechtlich bindend erklären kann, wenn 


diese vom Parlament nicht vorher ratifiziert oder gutgeheissen worden sind. Die Bestimmungen in Artikel 7 RVOG 


sind in dieser Hinsicht eindeutig. Der Bundesrat selbst hat erkannt, dass es notwendig ist, die Verträge, die er allein 


unterzeichnen dürfte, einzuschränken und genau festzulegen.
39


 


 


Die im Vorentwurf enthaltene Bestimmung verletzt die durch die Bundesverfassung garantierten Grundrechte, die den 


Ermessensspielraum der Behörden einschränken sollen (Art. 36 BV) und gefährdet dadurch die Vorhersehbarkeit und 


Berechenbarkeit der Rechtsgrundsätze (Art. 5, 8 und 9 BV). 


Vielmehr sollte das Tabakproduktegesetz den Umfang der Befugnis des Bundesrats genau definieren und diese auf 


internationale Abkommen, die rein technischer oder rein administrativer Natur sind, beschränken. 


                                                      
39


Botschaft zum Bundesgesetz über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite 12.069 
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26   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. steht der Tatsache, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen 


zusammenarbeiten, nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde.  


 


Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es jedoch den Anschein, dass der Bundesrat die Möglichkeit in dieses 


Gesetz aufnehmen möchte, dass der Inhalt eines internationalen Abkommens bereits in Landesrecht aufgenommen 


werden kann, selbst wenn ein solches nicht ratifiziert worden ist.  


 
29 und 30   ANTRAG: 


Beide Artikel sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 


Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen das 


Grundrecht der Unschuldsvermutung. Eine solche Bestimmung ist aus unserer Sicht unangemessen, da das geltende 


Verwaltungsrecht bereits eine ausreichende Überwachung des Tabakproduktemarktes vorsieht. 


Staatliches Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 BV). Die Behörden müssen die Vorgehensweise wählen, die 


die Interessen der Privatwirtschaft und die Grundrechte des Einzelnen am wenigsten einschränkt (Art. 36 BV).  


 


Die Bundes- und Kantonsbehörden sind für den korrekten Vollzug des Tabakgesetzes verantwortlich (Art. 29). Zu 


diesem Zweck wären diese Behörden – unabhängig davon, ob ein begründeter Verdacht auf einen Gesetzesverstoss 


besteht – berechtigt, umfassende und unangekündigte Inspektionen der Akten und der Betriebsräumlichkeiten einer 


nicht eingegrenzten Gruppe von Akteuren („allen betroffenen Personen“, ein Begriff, der im Tabakgesetz nicht 


definiert ist) durchzuführen. Dazu kommt, dass die Kontrollen und die Art und Weise wie diese durchgeführt werden 


allein im Ermessen der Behörden liegen würden : Die Bundesbehörden könnten somit das Kontrollverfahren 


bestimmen und wären berechtigt, gewisse Verfahren der Probenahme für verbindlich zu erklären (Art. 29 Abs. 3).  
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Weil die Kontrollen auch Organisationen des erweiterten Umkreis der Tabakindustrie betreffen können, stellen sie 


höchst einschneidende Massnahmen und eine ernstzunehmende Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit dar. 


 


Dazu kommt, dass die Kontrollen und die Art und Weise wie diese durchgeführt werden allein im Ermessen der 


Behörden liegen: Die Bundesbehörden bestimmen das Kontrollverfahren und sind berechtigt, ihrer Ansicht nach 


angemessene Proben zu entnehmen (Art. 29 Abs. 3). In der bestehenden Form gleichen diese Kontrolle eher einer 


Datensammlungsexpedition in die Aktenschränke Dritter ohne jegliche Absicherung gegen willkürliches Verhalten. 


Daneben gibt der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen im Rahmen dieser Kontrollen – und die Art, wie die Behörden 


diese nutzen könnten – Anlass zu weiteren Bedenken im Rahmen der Richtlinien zum unlauteren Wettbewerb und 


zum Datenschutz. Dieser Aspekt ist besonders besorgniserregend, da der Bundesrat die Ergebnisse dieser 


Inspektionen als potentielles Beweismaterial verwenden kann („Damit lassen sich auch Beweise sichern“
40


, S. 52 des 


Erläuternden Berichts). Diese Reibungspunkte bilden zweifellos die Grundlage für zukünftige Streitfälle.  


 


In einem geringeren Mass sind auch die für die Behörden verfügbaren Massnahmen im Fall eines potentiellen 


Verstosses gegen das Gesetz (Art. 30) nicht verhältnismässig genug: (Vorsorglichen) Massnahmen (Art. 31), 


Abhilfemassnahmen (Art. 30) oder Strafmassnahmen (Art. 38-42) geht keine letzte Verwarnung oder Vorladung 


voraus. Im Gegensatz dazu sieht das Lebensmittelgesetz eine solche letzte Verwarnung und die Arzneimittel-


Werbeverordnung (SR 812.212.5) überhaupt keine vorsorglichen Massnahmen oder Abhilfemassnahmen im Fall 


eines Verstosses vor.  


 


Die Artikel 29 und 30 sollen eine reibungslose Umsetzung des Tabakgesetzes gewährleisten. Stattdessen ist es 


jedoch abzusehen, dass sie, wie sie im Vorentwurf formuliert wurden, zu beträchtlichen juristischen Problemen führen 


würden. 


 


 
34 und 35   ANTRAG: 


Beide Artikel sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Philip Morris Products S.A. meldet Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Artikel an und lehnt derartige 


                                                      
40


 EDI, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte, 21.05.14, S. 52 
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Massnahmen ab. Fragwürdig ist die den Kantons- und Bundesbehörden auferlegte Pflicht, die gesammelten Daten 


miteinander auszutauschen (Art. 34, S. 55 des Erläuternden Berichts). Diese Verpflichtung scheint mit den 


verschiedenen Einschränkungen beim Datenaustausch (Art. 18b und 19 Datenschutzgesetz) nicht vereinbar. 


 


Das Tabakproduktegesetz bleibt in Bezug auf den Umgang mit diesen Daten und deren Austausch sehr vage. Dieses 


Thema wird erneut und fast vollständig dem Bundesrat übertragen, so dass es schwierig zu beurteilen ist, ob ein 


Verstoss gegen die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes vorliegt. In jedem Fall verfügt diese 


Kompetenzabtretung nicht über die nötige Rechtsgrundlage. In der Betäubungsmittelverordnung beispielsweise sind 


umfassendere und detailliertere Bestimmungen zum Umgang mit Daten aufgeführt (Art. 44b der 


Betäubungsmittelverordnung) und es besteht keinerlei Kompetenzabtretung an den Bundesrat. Es gibt keinen Grund 


dafür, nicht eine Bestimmung mit ähnlicher Formulierung in das Tabakproduktegesetz aufzunehmen.  


 
38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Vorentwurfes sieht als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. 


Die Überschrift des Artikels „Vergehen und Verbrechen“ stimmt nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten 


umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren sanktioniert werden. Zudem widersprechen die allgemein 


gehaltenen Begriffe dem Grundsatz „keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an dieser Stelle fest, 


dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit sich die 


Wirtschaftsakteure rechtskonform verhalten können. Die vorgeschlagene Bestimmung ist zu vage und erfüllt die 


Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Vorentwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, 


die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich definiert das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe 


für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei 


ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ (LMG, SR 


817.0). 


 
43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 
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BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 


keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen. 


 
44   ANTRAG: 


Die Übergangsbestimmungen in Absatz 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. 


 


BEGRÜNDUNG: 


In Übereinstimmung mit unseren Bemerkungen zu den Artikeln 7 und 15 des Vorentwurfs sollen sich die im Art. 44 


vorgesehenen Übergangsbestimmungen erübrigen.  


Für allfällige neue Anforderungen gemäss diesem Gesetzesentwurf (zum Beispiel Ausrüstung der 


Zigarettenautomaten mit Altersverifikationssystemen) sind ausreichende Übergangsfristen vorzusehen, in der Regel 


mindestens zwei Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang 


 


 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Vernehmlassung zum Vorentwurf für das Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG)  


 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Dachverband der kommerziellen Kommunikation in der Schweiz bedanken wir uns bestens für die Einladung 
zur Vernehmlassung im obgenannten Anhörungsverfahren. Bevor wir dazu materiell Stellung nehmen, erlauben 
Sie uns bitte, unseren Verband kurz vorzustellen. 
 
SW Schweizer Werbung vertritt die Interessen von Unternehmen, Wirtschafts- und Branchenverbänden sowie 
Einzelmitgliedern der drei Gruppierungen Werbeauftraggeber, Werbeagenturen/Werbeberater sowie Medienan-
bieter/Auftragnehmer. Sie repräsentiert damit eine vitale Branche mit einem Jahresumsatz von CHF 7.64 Mia. 
und rund 22'000 Angestellten. Die Hauptaufgabe unseres Verbandes liegt darin, für die drei konstituierenden 
Gruppen liberale, doch sozialverantwortliche Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erhalten.  
 
Im Rahmen dieser Zweckbestimmung beschränkt sich die Stellungnahme der SW Schweizer Werbung auf die 
werberechtlichen Bestimmungen im vorliegenden Entwurf. 
 
STELLUNGNAHME  


 
A  Allgemeine Bemerkungen 


 
Wir weisen darauf hin, dass die aktuelle Gesetzgebung den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Ein-
schränkungen in der Vermarktung und im Verkauf von Tabakerzeugnissen unterwirft. Diese Regelungen zielen 
darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums aufmerksam 
zu machen und insbesondere Minderjährige zu schützen. Tabakwerbung im Radio und Fernsehen ist beispiels-
weise seit 1965 verboten (Art. 10 Abs. 1 lit. a RTVG) genauso wie Werbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 
18 TabV). Die aktuelle Gesetzgebung regelt zudem systematisch die Informationen über die Risiken des Rau-
chens, insbesondere durch Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen (Art. 12 TabV). Diese decken 
bereits heute 46 % der Vorderseite einer Packung sowie 63 % der Rückseite ab und zählen damit zu den gröss-
ten Warnhinweisen in Europa.   


Im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf fehlt leider ein weiterer Punkt, den wir hervorheben 
möchten: die Selbstregulierung der Tabakindustrie, die schon seit mehreren Jahren in der Schweiz angewandt 
wird. Die Schweizer Zigarettenhersteller haben sich im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband 
Swiss Cigarette und der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) zu Marketing- und Werbeeinschränkun-
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gen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass 
sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten richten 
darf. SW Schweizer Werbung stört sich daran, dass dieser Umstand im vorliegenden Gesetzentwurf komplett 
unberücksichtigt bleibt. An dieser Stelle möchten wir daran erinnern, dass Bundesrat und Parlament in jüngster 
Vergangenheit die Selbstregulierung verschiedentlich neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim 
Thema Kleinkredite (8. Mai 2014) und in Bezug auf die Werbung für Nahrungsmittel, die sich an Kinder unter 12 
Jahren richtet. Siehe dazu: 


− http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm 
− http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/ 


 
B Allgemeines zu Art. 13 bis 17 des Entwurfes 


 
SW Schweizer Werbung ist gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind 
unverhältnismässig und verstossen gegen das Legalitätsprinzip, sie verletzen die Wirtschaftsfreiheit und das 
Privatrecht und lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die 
vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur 
und wollen den Bürgern vorspielen, die Verbote seien in ihrem besten Interesse.  
 
Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen und den Eingriff der 
Verwaltungsbehörden auf unsere Wirtschaft ausweiten. Darüber hinaus würden sie einen ernsten Präzedenzfall 
schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung diametral entgegensteht und 
sich nicht mit soliden Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt.  
 
SW Schweizer Werbung lehnt deshalb die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung 
und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des Entwurfes enthalten sind, energisch ab. Einzig Artikel 
13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, die speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verbieten soll, befürworten wir. Es 
handelt sich hier um die Übernahme bereits bestehender Regulierungen. Artikel 13 bis 17 sind ansonsten mehr-
heitlich unangebrachte und willkürliche staatliche Eingriffe. Wir weisen nochmals darauf hin, dass die bestehen-
de Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. Aus dem erläuternden Bericht geht nichts 
Gegenteiliges hervor. 
 
Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf verfügbare Produkte aufmerksam zu machen und sie bei 
ihrer Produktwahl zu unterstützen, ohne sie zum Rauchen zu animieren. Eine Regulierung der Tabakwerbung 
muss die Freiheit erwachsener Konsumenten respektieren und darf unter keinen Umständen die Rechte von 
Händlern und Herstellern einschränken, über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu informieren. Die kom-
merzielle Kommunikation mit erwachsenen Konsumenten, die Abgabe von Probeartikeln zu Degustations-
zwecken und das Kultursponsoring sind wichtige Wettbewerbsfaktoren zwischen den Marken.  
 
Mit Werbeverboten sowie Verboten von Sponsoring und Promotionen würde der Bundesrat den Tabaksektor 
um wichtige Wettbewerbsparameter berauben, ohne dass ein entsprechender Nutzen für die öffentliche Ge-
sundheit nachgewiesen werden kann. Frankreich kennt mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) zum Bei-
spiel bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot. Diese Verbote kombiniert mit höheren Preisen als 
in der Schweiz haben in unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem niedrigeren Raucheranteil verholfen: Der 
Anteil ist im Vergleich zur Schweiz im Gegenteil höher, verbunden mit einem besorgniserregenden Wachstum 
des illegalen Handels.  
 
Im erläuternden Bericht fehlen auch Nachweise dafür, dass sich der Raucheranteil in Kantonen, die seit Jahren 
weitergehende Tabakwerbeverbote kennen, positiver entwickelt hat als in Kantonen, die keine über das Bundes-
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recht hinausgehenden Verbote erlassen haben. Diese Nichterwähnung dürfte kaum zufällig sein und weist wohl 
darauf hin, dass die kantonalen Werbeverbote ihren Zweck nicht erfüllen. Entsprechend ist die Güterabwägung 
im Sinne von Art. 36 BV (Verhältnismässigkeit und Zweckmässigkeit von Einschränkungen von verfassungsmäs-
sig garantierten Rechten sowie öffentliches Interesse) anhand dieser neuen Erkenntnisse vorzunehmen. Sie kann 
sich nicht einfach auf ältere, passende Entscheide abstützen, wie dies im erläuternden Bericht unter Berufung 
auf BGE 128 I 295 gemacht wird. 
 
Wie in der Presse zu lesen war, hat sogar eine «simple» Maturaarbeit den Verdacht erhärtet, dass Werbeverbote 
nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Die Recherchen des Maturanden sind zu folgendem Schluss gekom-
men: «Rund zwei Drittel der Schaffhauser Kantischüler sind erklärte Nichtraucher. In Lausanne sind dies nur 
gerade 46 Prozent». Und das, obwohl der Kanton Waadt im Gegensatz zum Kanton Schaffhausen seit Jahren 
ein umfassendes Tabakwerbeverbot auf öffentlichem Grund kennt.  
 
Siehe dazu: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/13316363 
 
Die Beispiele zeigen, dass Werbebeschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind und letztlich rein ideologi-
schen Interessen dienen. Der Entscheid, mit Rauchen zu beginnen oder nicht, wird durch das direkte Umfeld der 
Jugendlichen weit stärker beeinflusst als durch ein Plakat am Strassenrand. Oder wie es der Pressebericht über 
die Maturaarbeit plastisch aufzeigte: «Lehrer und Schüler standen in der Pause draussen und pafften, während 
an der Kanti Schaffhausen die Raucher ihrem Laster nur in einer klar mit einer gelben Linie gekennzeichneten 
Zone auf dem Pausenplatz nachgehen dürfen.» 
 
C Anträge zu Art. 13 bis 17 des Vorentwurfs 


1. Das 3. Kapitel soll in «Einschränkungen der Werbung» umbenannt werden. 


2. Die Artikel 14 bis 17 sind ersatzlos zu streichen.   


3. Artikel 13 soll durch Art. 18 der geltenden Tabakverordnung ersetzt werden, mit folgendem Wortlaut: 


Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendli-
che unter 18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


− an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 
− in Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 
− auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 
− mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden wie T-Shirts, Mützen, 


Fähnchen, Badebälle; 
− auf Spielzeug; 
− durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an Ju-


gendliche; 
− an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


 


Begründung 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen, aufgeklärten Konsumenten nachgefragt wer-
den, die Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle sowie eine 
ausreichende Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen eines 
wirksamen Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen des 
Gesundheitsschutzes. Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben 
die Bundesbehörden die Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 
Abs. 3 BV).  
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Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbstregulierung durch 
die Hersteller haben sich bewährt. Sie folgen dem Grundsatz, dass sich die Vermarktung und Distribution von 
Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige richten sollen. Im Sinne 
eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der Selbstregulierung weiter als die geltende Ge-
setzgebung. Dass die Werbung nicht zu einem höheren Rauchkonsum führt, beweist die Tatsache, dass der 
Tabakkonsum in den vergangenen Jahren stetig gesunken ist. 
 
Ausgewählte Bemerkungen im Einzelnen  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf verlangte Verbot, Tabakwerbung mit einem «positiven Le-


bensgefühl» in Verbindung zu bringen, ist zu allgemein und unspezifisch. Seine Unbestimmtheit macht 


eine Beurteilung willkürlich und rechtlich kaum fassbar.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Rau-
cher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf 
die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wo-
nach Geschenke oder Preise ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden dürfen, ist dem-
entsprechend ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b   


− Ziff. 3: Wir lehnen ein generelles Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, 
wonach Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden dürfen, deren Leserschaft zu 
mehr als 80 % aus Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


− Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulie-
rung, wonach keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen, 
die hauptsächlich von Minderjährigen besucht werden, platziert werden darf, ist ausreichend. 


− Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, 
wonach Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt werden darf, die von 
mindestens 75 % erwachsenen Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr beginnen, ist ausrei-
chend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür offen für unsachgemässe Aus-
legungen. Eine Beschränkung der Werbung auf Privatgrund ist nicht angemessen und verstösst gegen Ei-
gentumsrechte. Eine derartige Regulierung wird sich in der Umsetzung und Auslegung sicherlich als  
problematisch erweisen.  


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratis-Tabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die 
Abgabe von Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabak-
produktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, mit 
Rauchen zu beginnen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster aus-
schliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden dürfen, ist dementsprechend ausreichend. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 
Industrie, die das Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von 
Erwachsenen besucht werden, ist ausreichend. Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des 
Wettbewerbs unter den Marken und ist zudem eine wichtige Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der 
Schweiz.  
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Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab, da er überflüssig ist. Die Tabakindustrie bringt bereits auf freiwilliger 
Basis Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel an. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie von den 
Verbrauchern in der Regel als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird – ein weiterer Beweis dafür, 
dass die Selbstregulierung wirksam ist. 


Art. 17: Wir lehnen die zusätzlichen Kompetenzen für die Kanton ab. Der Sinn des Bundesgesetzes ist ge-
rade die Harmonisierung der bestehenden kantonalen Regulierungen. Das schliesst per se zusätzliche kan-
tonale Kompetenzen aus. In diesem Sinne erübrigt sich eine Bestimmung in Bezug auf weitergehende Ein-
schränkungsmöglichkeiten für die Kantone. 


D Antrag zu Art. 21 des Entwurfes 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen.  


Begründung 


Die im Art. 21 vorgeschlagenen Massnahmen stellen einen gravierenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit 
dar. Sie stehen im schweren Widerspruch zu den Basisprinzipien der Handels- und Gewerbefreiheit, die von 
der Verfassung garantiert sind, und dienen in keiner Weise den Zielen einer verbesserten öffentlichen Ge-
sundheit. Zahlen bestätigen, dass der Tabakkonsum in den vergangenen Jahren in der Schweiz stetig ge-
sunken ist, unabhängig davon, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte geworben wurde. Die vorgeschla-
genen Massnahmen würden den Tabaksektor zudem in ungerechtfertigter Weise gegenüber anderen Wirt-
schaftssektoren diskriminieren.  


SW Schweizer Werbung erinnert an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck daran, dass Tabakwerbung und 
-Marketing wesentliche Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher über beste-
hende Produkte zu informieren und ihre Markenwahl zu beeinflussen. Sie führen nicht dazu, dass insbeson-
dere junge Menschen mit Rauchen beginnen. 


 


Freundliche Grüsse Cordiales Salutations 
SW Schweizer Werbung PS Publicité Suisse 


 
  
 
 
Ständerat Filippo Lombardi François Besençon 
Präsident Président 
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Procédure de consultation sur l’avant-projet relatif à la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab)  


 


Mesdames, Messieurs, 


 


En tant qu’association faîtière de la communication commerciale en Suisse, nous vous remercions vivement 


pour votre invitation relative à la mise en consultation dans le cadre de la procédure d’audition susmentionnée. 


Mais avant de prendre position à ce sujet sur le plan matériel, permettez-nous de vous présenter brièvement 


notre association. 


 


SW Schweizer Werbung et PS Publicité Suisse défendent les intérêts des entreprises, des associations écono-


miques, des associations de branches ainsi que des membres individuels des trois groupements suivants: an-


nonceurs, agences de publicité / conseillers en publicité ainsi que prestataires de médias/preneurs d’ordre. Avec 


un chiffre d’affaires annuel de CHF 7,64 milliards et quelque 22’000 employés, elle représente ainsi un secteur 


économique d’une importance vitale pour notre pays. La mission principale de notre association consiste à ins-


taurer et à préserver des conditions cadres libérales, mais aussi socialement responsables pour nos trois 


groupes constituants.  


 


Dans le cadre de cette disposition sur la destination, la prise de position de SW Schweizer Werbung et PS Pu-


blicité Suisse se limitent aux dispositions touchant au droit de la publicité figurant dans le présent projet. 


 


PRISE DE POSITION  


 


A  Remarques d’ordre général 


 


Nous attirons votre attention sur le fait que la législation actuelle soumet déjà le secteur suisse du tabac à de 


nombreuses restrictions dans la commercialisation et la vente de produits du tabac. Ces réglementations ont 


pour but de sensibiliser les consommateurs de produits du tabac aux risques pour la santé qu’implique la con-


sommation de tabac et de protéger en particulier les mineurs. La publicité pour le tabac à la radio et à la télévi-


sion, par exemple, est interdite depuis 1965 (art. 10, al. 1, let. a LRTV), tout comme la publicité qui s’adresse aux 


mineurs (art. 18 OTab). La législation actuelle réglemente en outre de manière systématique les informations sur 


les risques du tabagisme, en particulier par le biais d’indications de mise en garde sous forme de textes et 


d’illustrations figurant sur les emballages de cigarettes (art. 12 OTab). Ces mises en garde couvrent déjà 


actuellement 46 % de la surface du recto d’un emballage ainsi que 63 % de la surface du verso et comptent 


ainsi parmi les mises en garde présentant la plus grande surface en Europe.   







6 / 6 


12 septembre 2014 


Malheureusement, dans le rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l’avant-projet, nous aimerions souligner 


qu’un autre point fait défaut, à savoir la mention du fait que le principe d’autorégulation de l’industrie du tabac 


est déjà appliqué depuis plusieurs années en Suisse. En effet, dans le cadre d’une convention conclue entre 


l’association Swiss Cigarette et la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), les fabricants suisses de cigarettes 


se sont obligés à respecter des restrictions en matière de marketing et de publicité qui vont au-delà de ce que 


prescrit la législation actuelle. Cette convention d’autorégulation stipule clairement que la publicité pour 


le tabac et la commercialisation des produits du tabac n’est autorisée que si elle s’adresse à des adultes. 


Ce qui choque PS Publicité Suisse, c’est que l’existence de cette convention a été complètement ignorée dans 


le présent projet de loi. Nous aimerions profiter de l’occasion pour rappeler ici qu’il y a peu, le Conseil fédéral et 


le Parlement ont préféré à plusieurs reprises opter pour l’application du principe de l’autorégulation en lieu et 


place de l’introduction de nouvelles réglementations légales, comme par exemple sur le thème de la publicité 


pour les petits crédits (8 mai 2014) et en ce qui concerne la publicité pour les denrées alimentaires qui s’adresse 


aux enfants de moins de 12 ans. Voir à ce sujet: 


− http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm 


− http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/ 


 


B Généralités concernant les art. 13 à 17 du projet 


 


SW et PS s’opposent à des interdictions et restrictions supplémentaires telles que prévues dans le projet. Elles 


ne respectent pas le principe de proportionnalité et contreviennent au principe de légalité, elles enfreignent le 


principe de la liberté économique ainsi que les dispositions du droit privé et ne sauraient être justifiées par 


l’intérêt public de la protection de la santé. Les restrictions proposées sont fondées sur l’idéologie et le dogma-


tisme, encouragent une culture de l’interdiction qui dépasse la mesure et veulent faire croire aux citoyens que 


ces interdictions seraient dans leur meilleur intérêt.  


 


La plupart des mesures proposées entraîneraient une bureaucratie excessive et étendraient le champ 


d’intervention des autorités administratives sur notre économie. De surcroît, elles créeraient un sérieux précé-


dent qui est diamétralement opposé à notre ordre économique et social libéral et ne saurait être justifié par 


des arguments solides relevant de la santé publique.  


 


C’est pourquoi SW et PS rejettent énergiquement les restrictions supplémentaires à la publicité, à la 


promotion des ventes et au parrainage telles qu’elles sont contenues dans les articles 13 à 17 du projet. Nous ne 


sommes favorables qu’à l’article 13, alinéa 1, let. a, chiffre 1 qui entend interdire spécialement la publicité qui 


s’adresse aux mineurs. Il s’agit ici de la reprise de réglementations déjà existantes. Sinon, la teneur des articles  


13 à 17 reflète majoritairement des interventions étatiques inappropriées et arbitraires. Nous attirons une nou-


velle fois votre attention sur le fait que l’autorégulation existante propre à l’industrie du tabac est à la fois effi-


ciente et suffisante. Aucune information contraire à ce qui précède ne ressort du rapport explicatif. 


 


La publicité sur le tabac a pour but d’attirer l’attention de fumeurs adultes sur les produits disponibles et de les 


aider dans leur choix de produit sans les inciter à fumer. Réguler la publicité sur le tabac doit respecter la liberté 


des consommateurs adultes et ne saurait, en aucune circonstance, restreindre les droits des distributeurs et des 


fabricants de fournir des informations sur leurs produits, leurs marques et leurs innovations. La communication 


commerciale avec des consommateurs adultes, la remise d’échantillons à des fins de dégustation et 


le parrainage culturel constituent des facteurs concurrentiels importants entre les différentes marques.  


 


En édictant des interdictions publicitaires ainsi que des interdictions de parrainages et d’opérations de promo-


tion, le Conseil fédéral priverait le secteur du tabac de paramètres concurrentiels importants sans que l’on 


puisse prouver une utilité correspondante pour la santé publique. La France, par exemple, avec la loi Veil (1974) 
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et la loi Evin (1991), connaît depuis des décennies une interdiction globale de la publicité. Toutefois, dans ce 


pays voisin de la Suisse, ces interdictions conjuguées à des prix plus élevés qu’en Suisse n’ont pas contribué à 


réduire la quote-part des fumeurs: bien au contraire, comparée à celle de la Suisse, cette proportion est plus 


élevée, et elle est liée à une progression inquiétante du commerce illégal.  


 


Dans le rapport explicatif, des preuves font également défaut qui permettraient de démontrer que, dans des 


cantons qui connaissent depuis des années des interdictions renforcées de la publicité pour le tabac, la propor-


tion de fumeurs aurait évolué de manière plus positive que dans des cantons qui n’ont promulgué aucune 


interdiction allant au-delà de ce que prévoit le droit fédéral. Si des preuves de ce genre ne sont pas mentionnées 


dans le rapport explicatif, ce ne devrait guère être le fait du hasard, et cela montre plutôt que les interdictions 


publicitaires cantonales n’atteignent pas leur objectif. Par conséquent, il y a lieu de procéder à une pesée des 


intérêts au sens de l’art. 36 Cst. (proportionnalité et adéquation de restrictions aux droits fondamentaux garantis 


par la Constitution fédérale ainsi qu’intérêt public) sur la base de ces nouveaux éléments. Cette pesée des 


intérêts ne saurait simplement se fonder sur d’anciens arrêts qui lui conviennent, comme c’est le cas dans 


le rapport explicatif qui invoque l’ATF 128 I 295. 


 


Comme nous avons pu le lire dans la presse, même un «simple» travail de maturité a corroboré le soupçon 


selon lequel les interdictions publicitaires ne déploient pas les effets souhaités. Les recherches menées par 


une étudiante de maturité parviennent à la conclusion suivante: «Près des deux tiers des élèves de l’Ecole can-


tonale de Schaffhouse sont des non-fumeurs déclarés. A Lausanne, en revanche, seuls 46 pour-cent d’entre eux 


le sont». Et ce, bien que dans le canton de Vaud  ̶  contrairement à ce que prescrit le canton de Schaffhouse  ̶   


on connaisse depuis des années une interdiction globale de la publicité pour le tabac sur le domaine public.  


 


Voir à ce propos: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/13316363 


 


Ces exemples montrent bien que les restrictions publicitaires sont inutiles et contreproductives et qu’en dernière 


analyse, elles ne font que servir des intérêts purement idéologiques. La décision de commencer à fumer ou non 


est bien plus fortement influencée par l’environnement direct des jeunes que par une affiche sur le trottoir. Ou 


comme l’explique de manière imagée cet article de presse sur ce travail de maturité: «A Lausanne, maîtres et 


élèves étaient debout dehors pendant la pause et tiraient sur leur clope alors qu’à l’Ecole cantonale de  


Schaffhouse, les fumeurs n’étaient autorisés à pratiquer leur vice que dans une zone clairement désignée 


par une ligne jaune dans la cour de récréation.» 


 


C Requêtes relatives aux art. 13 à 17 de l’avant-projet 


1. Le titre du chapitre 3 doit être modifié comme suit: «Restrictions à la publicité». 


2. Il y a lieu de biffer les articles 14 à 17 sans les remplacer.   


3. L’article 13 doit être remplacé par l’art. 18 de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur, avec la te-


neur suivante: 


La publicité pour les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac qui s’adresse 


spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes) est prohibée. Est interdite en particulier la publicité: 


− dans les lieux fréquentés principalement par des jeunes; 


− dans les journaux, périodiques et autres publications destinés principalement aux jeunes; 


− sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.); 


− sur les articles publicitaires distribués gratuitement aux jeunes (t-shirts, casquettes, fanions, ballons de 


plage, etc.); 


− sur les jouets; 
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− sous forme de distribution gratuite de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de ta-


bac aux jeunes; 


− lors de manifestations culturelles, sportives ou autres, principalement fréquentées par les jeunes. 


 


Justification 


Fabriquer et commercialiser des produits qui sont demandés par des consommateurs adultes éclairés,  


communiquer à un public adulte par le biais de canaux de communication ainsi que disposer d’une 


surface suffisante destinée à la communication des marques sur les emballages, tout cela fait partie des 


bases nécessaires à une concurrence efficace sur le marché des produits du tabac, et cela n’est pas en contra-


diction avec les objectifs légitimes de la protection de la santé. La Constitution fédérale garantit en effet la liberté 


économique (art. 27). En outre, les autorités fédérales ont le devoir de veiller à créer un environnement 


favorable au secteur de l’économie privée (art. 94, al. 3 Cst.).   


Les restrictions légales existantes en matière de communication et de publicité ainsi que l’autorégulation garan-


tie par les fabricants ont fait leurs preuves. Elles sont conformes au principe selon lequel la commercialisation et 


la distribution des produits du tabac doit s’adresser exclusivement à des fumeurs adultes, et non à des mineurs. 


Parce qu’elles vont dans le sens d’une protection de la jeunesse efficace, les dispositions de l’autorégulation 


vont plus loin que ce que prescrit la législation en vigueur. Le fait que la consommation de tabac a constamment 


reculé ces dernières années prouve bien que la publicité n’entraîne pas une consommation accrue de tabac. 


 


Sélection de remarques analysées dans le détail  


Art. 13, al. 1, let. a, chiffre 2: l’interdiction d’associer les produits du tabac à un «sentiment positif» exi-


gée dans le projet est formulée en termes trop généraux et non spécifiques. Son caractère 


indéterminé rend toute appréciation arbitraire et guère compréhensible sur le plan juridique.  


Art. 13, al. 1, let. a, chiffre 3 ainsi qu’art. 14: la remise de cadeaux ou de prix à des fumeurs adultes 


fait partie intégrante de la concurrence entre les marques de produits du tabac et a tout au plus une 


influence sur le choix de la marque, mais pas sur la décision de fumer ou non. Dès lors, les dispositions 


d’autorégulation en vigueur selon lesquelles la remise de cadeaux ou de prix est exclusivement autorisée 


à des fumeurs adultes sont suffisantes.  


Art. 13, al. 1, let. b   


− Chiffre 3: nous rejetons une interdiction générale de la publicité pour le tabac dans les médias 


imprimés. Les dispositions d’autorégulation en vigueur selon lesquelles le placement des annonces 


publicitaires pour le tabac n’est autorisé que dans des publications imprimées dont le lectorat est 


constitué à plus de 80% par des adultes sont suffisantes. 


− Chiffre 4: nous rejetons une interdiction de la publicité pour le tabac sur les affiches à l’échelle de 


toute la Suisse. Les dispositions d’autorégulation en vigueur selon lesquelles il est interdit de placer de 


la 


publicité pour des produits du tabac sur des affiches se trouvant à proximité (moins de 100 m) 


d’écoles qui sont principalement fréquentées par des mineurs sont suffisantes. 


− Chiffre 7: nous rejetons une interdiction de la publicité pour le tabac à l’échelle de toute la Suisse. 


Les dispositions d’autorégulation en vigueur selon lesquelles la publicité pour les produits du tabac dans 


les cinémas n’est autorisée que lors de séances de cinéma qui sont fréquentées par 75% d’adultes au 


minimum et qui commencent après 20 heures sont suffisantes.  
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Art. 13, al. 1, let. c, chiffre 1: cette disposition est trop vague et ouvre la porte à des interprétations 


inappropriées. Une restriction à la publicité faite sur un terrain privé n’est pas appropriée et enfreint les 


droits de propriété. Une régulation de ce genre s’avérera certainement problématique dans la mise en 


œuvre et dans l’interprétation.  


Art. 14: nous rejetons une interdiction de distribution gratuite d’échantillons de produits du tabac à des fins 


de dégustation. La remise d’échantillons de produits à des fumeurs adultes fait partie intégrante de la 


concurrence entre les marques de produits du tabac et a tout au plus une influence sur le choix de la 


marque, mais pas sur la décision de commencer à fumer ou non. Les dispositions d’autorégulation en 


vigueur selon lesquelles seule la remise d’échantillons de produits du tabac à des fumeurs adultes est 


autorisée sont suffisantes. 


Art. 15: nous rejetons une interdiction du parrainage de manifestations. Les dispositions actuelles 


d’autorégulation de l’industrie selon lesquelles le parrainage n’est autorisé que pour des manifestations qui 


sont fréquentées principalement (à plus de 75%) par des adultes sont suffisantes. Le parrainage de festivals 


est une composante clé de la concurrence entre les marques et constitue en outre une base d’existence 


importante pour la création culturelle en Suisse.  


Art. 16: nous rejetons cet article puisqu’il est superflu. L’industrie du tabac appose déjà sur une base volon-


taire des mises en garde concernant la santé sur chaque moyen publicitaire. Cette pratique est si largement 


établie qu’elle est généralement perçue par les consommateurs comme étant prescrite par la loi – une autre 


preuve qui atteste que l’autorégulation est efficace. 


Art. 17: nous rejetons l’attribution de compétences supplémentaires aux cantons. Le sens de la loi fédérale 


réside en effet précisément dans l’harmonisation des réglementations cantonales existantes. Cela exclut 


per se l’attribution de compétences cantonales supplémentaires. Dans cet esprit, une disposition portant 


sur des possibilités de restrictions allant encore plus loin que le droit fédéral qui seraient accordées aux 


cantons est donc superflue. 


D Requête relative à l’art. 21 du projet 


Il y a lieu de biffer cet article sans le remplacer.  


Justification 


Les mesures proposées à l’art. 21 constituent une grave restriction à la liberté économique. Elles sont en 


flagrante contradiction avec les principes de base de la liberté du commerce et de l’industrie qui sont 


garantis par la Constitution et ne servent d’aucune manière les objectifs qui visent à améliorer la santé 


publique. Les chiffres confirment en effet que la consommation de tabac a constamment reculé en Suisse 


ces dernières années, indépendamment de l’ampleur plus ou moins importante de la publicité faite 


pour les produits du tabac. De plus, les mesures proposées discrimineraient de manière injustifiée 


le secteur du tabac par rapport à d’autres secteurs économiques.  
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SW Schweizer Werbung et PS Publicité Suisse rappellent ici une nouvelle fois avec fermeté que la publicité 


et le marketing pour le tabac constituent des paramètres essentiels de la concurrence et servent à informer 


les fumeurs adultes sur des produits existants et à influencer leur choix d’une marque. Ils n’ont pas pour 


effet que les jeunes en particulier commencent à fumer. 


 


Meilleures salutations 


 


SW Schweizer Werbung PS Publicité Suisse 


 


  


 


 


 


Conseiller aux Etats Filippo Lombardi François Besençon 


Président Président 
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Zurigo, 12 settembre 2014 


 


 


 


Procedura di consultazione riguardante l’avamprogetto della nuova legge federale sui prodotti del 


tabacco (LPTab)  


 


Gentili Signore, egregi Signori,  


 


in qualità di organizzazione mantello della comunicazione commerciale in Svizzera, vi ringraziamo per averci 


rivolto l’invito a partecipare alla procedura di consultazione mediante la summenzionata indagine conoscitiva. 


Prima di esprimere la nostra posizione, ci permettiamo di presentare brevemente la nostra associazione. 


 


PS Pubblicità Svizzera rappresenta gli interessi di aziende, organizzazioni economiche e di settore e soci 


individuali attivi negli ambiti committenti/inserzionisti, agenzie pubblicitarie/consulenti pubblicitari e operatori 


media/mandatari. Essa rappresenta dunque un settore vitale, che genera annualmente un fatturato di 7,64 


miliardi di franchi (2013) e che impiega 22 000 persone. La nostra associazione persegue segnatamente lo 


scopo di realizzare e preservare condizioni quadro liberali, ma socialmente responsabili per tutte e tre le 


categorie costituenti. 


 


In linea con la definizione di scopo dell’associazione, la presa di posizione di PS Pubblicità Svizzera si limita alle 


disposizioni di diritto pubblicitario contemplate nell’avamprogetto. 


 


PRESA DI POSIZIONE  


 


A  Considerazioni generali  


 


Rileviamo che l’attuale legislazione sottopone già il settore svizzero dei tabacchi a molteplici restrizioni a livello di 


commercializzazione e di vendita di prodotti del tabacco. Queste norme mirano a rendere attenti i consumatori e 


le consumatrici di prodotti del tabacco sui rischi per la salute insiti nel consumo di questi prodotti e a proteggere 


soprattutto i minorenni. A titolo di esempio, alla radio e alla TV la pubblicità per i prodotti del tabacco è vietata fin 


dal 1965 (art. 10 cpv. 1 lett. a LRTV); è altresì vietata la pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli articoli per 


fumatori con succedanei del tabacco rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni (art. 18 OTab). 


Inoltre, l’attuale legislazione disciplina sistematicamente le informazioni sui rischi del fumo, in particolare 


mediante avvertenze sotto forma di testo e di immagini sui pacchetti di prodotti del tabacco destinati ad essere 


fumati (art. 12 OTab). Queste avvertenze coprono già oggi il 46% della superficie anteriore e il 63% della 


superficie posteriore del pacchetto di sigarette e sono considerate le più estese di tutta Europa.  
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Nel rapporto esplicativo all’avamprogetto manca purtroppo un elemento che vorremmo evidenziare: 


l’autoregolamentazione dell’industria dei prodotti del tabacco in atto in Svizzera già da diversi anni. Nel quadro di 


una convenzione tra Swiss Cigarette e la Commissione svizzera per la lealtà (CSL), i fabbricanti svizzeri di 


sigarette hanno accettato l’adozione di restrizioni a livello di marketing e di pubblicità che sono più severe delle 


norme legali attualmente in vigore. Questa autoregolamentazione definisce chiaramente che la pubblicità per 


prodotti del tabacco e la commercializzazione di tali prodotti possono rivolgersi esclusivamente a consumatrici e 


consumatori adulti. PS Pubblicità Svizzera non comprende come l’avamprogetto non consideri in alcun modo 


questo dato di fatto. Cogliamo l’occasione per rammentare che in tempi anche recenti Consiglio federale e 


Parlamento hanno più volte anteposto l’autoregolamentazione a nuove norme di legge, ad esempio in materia di 


piccolo credito (8 maggio 2014) o in relazione alla pubblicità per le derrate alimentari destinate ai bambini di età 


inferiore ai 12 anni. Si veda:  


− http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm 


− http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/ 


 


B Considerazioni generali in merito agli art. 13 – 17 dell’avamprogetto 


 


PS Pubblicità Svizzera non accetta gli ulteriori divieti e restrizioni previsti dall’avamprogetto, poiché sono 


sproporzionati e violano il principio di legalità, la libertà economica e il diritto privato e non sono giustificabili con 


l’interesse pubblico di protezione della salute. Le restrizioni proposte si basano su ideologie e dogmi, 


favoriscono una cultura del divieto degenerante e cercano di convincere i Cittadini che i divieti sono per il loro 


bene.  


 


La maggior parte delle misure proposte causerebbe una burocrazia proporzionata e acuirebbe l’ingerenza delle 


autorità amministrative nella nostra economia. Inoltre, creerebbe un grave precedente diametralmente opposto 


alla nostra cultura di un ordine economico e sociale liberale e non giustificabile con solidi argomenti di salute 


pubblica.  


 


Pertanto, PS Pubblicità Svizzera non accetta le restrizioni supplementari alla pubblicità, alla promozione delle 


vendite e alla sponsorizzazione contemplate dagli articoli 13 a 17 dell’avamprogetto. Approviamo solamente 


l’articolo 13 capoverso 1 lettera a cifra 1, che intende proibire la pubblicità che si rivolge specificamente ai 


minorenni. Si tratta, in questo caso, di una ripresa del diritto vigente. Per il resto, gli articoli 13 a 17 sono per lo 


più ingerenze dello Stato inopportune e arbitrarie. Facciamo nuovamente notare che l’attuale 


autoregolamentazione dell’industria del tabacco è efficace e sufficiente. Il rapporto esplicativo non lo contesta.  


 


La pubblicità per prodotti del tabacco vuole rendere attenti le fumatrici e i fumatori adulti sui prodotti disponibili e 


orientali nella scelta, senza spingerli a fumare. Una regolamentazione della pubblicità per prodotti del tabacco 


deve rispettare la libertà delle consumatrici e dei consumatori adulti e non dovrebbe in nessun caso limitare il 


diritto dei commercianti e dei fabbricanti di informare sui loro prodotti, le loro marche e le loro innovazioni. La 


comunicazione commerciale con consumatrici e consumatori adulti, la distribuzione di campioni di prodotti a 


scopo di degustazione e la sponsorizzazione di eventi culturali sono fattori competitivi importanti fra i marchi.  


 


Vietando la pubblicità, la sponsorizzazione e la promozione il Consiglio federale sottrarrebbe al settore del 


tabacco importanti parametri competitivi senza che vi siano comprovati vantaggi per la salute pubblica. A titolo 


di esempio, con le leggi Veil (1974) ed Evin (1991) la Francia ha adottato già decenni fa un divieto globale di 


pubblicità. Ma nel nostro vicino questi divieti, unitamente al prezzo dei prodotti più elevato che in Svizzera, non 


hanno fatto diminuire il numero dei fumatori. Anzi: la loro percentuale è molto più elevata che in Svizzera, con un 


aumento preoccupante del mercato nero.  
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Nel rapporto esplicativo non vi sono evidenze per cui nei Cantoni con maggiori restrizioni in materia di pubblicità 


per i prodotti del tabacco la percentuale dei fumatori abbia subito un’evoluzione positiva rispetto ai Cantoni che 


non hanno emanato divieti che vanno oltre il diritto federale. Questa non menzione non è certamente casuale e 


sta a significare che i divieti di pubblicità cantonali non soddisfano lo scopo. La ponderazione degli interessi ai 


sensi dell’articolo 36 Cost. (proporzionalità allo scopo e giustificazione delle restrizioni dei diritti fondamentali e 


interesse pubblico) va effettuata anche sulla base di queste conclusioni. Non può fondarsi semplicemente su 


decisioni precedenti calzanti, come si è fatto nel rapporto esplicativo adducendo la decisione del Tribunale 


federale DTF 128 I 295.  


 


Come si è letto nella stampa, perfino un «semplice» lavoro di maturità ha corroborato il sospetto che i divieti 


pubblicitari non ottengano gli effetti sperati. Dalle ricerche di una studentessa è emerso che «due terzi circa delle 


allieve e degli allievi liceali sciaffusani sono non fumatori dichiarati. A Losanna lo è solo il 46 per cento dei liceali» 


– benché da anni nel Cantone di Vaud, contrariamente al Cantone di Sciaffusa, viga il divieto globale di 


pubblicità per i prodotti del tabacco sul suolo pubblico.  


 


Cfr. http://www.20min.ch/schweiz/news/story/13316363 


 


Gli esempi dimostrano che le restrizioni pubblicitarie sono inutili e controproducenti e che, in fondo, servono 


soltanto interessi puramente ideologici. La decisione di iniziare a fumare o meno viene influenzata molto di più 


dall’ambiente circostante del giovane che da un manifesto sul ciglio della strada. O, come evidenziato 


dall’articolo sul lavoro di maturità della studentessa sciaffusana: «Durante la pausa, docenti e studenti se ne 


stavano placidamente fuori a fumare, mentre al liceo di Sciaffusa i fumatori possono dare sfogo al loro vizio solo 


in una zona del piazzale chiaramente delimitata da una linea gialla».  


 


C Istanze relative agli art. 13 a 17 dell’avamprogetto  


1. Rititolazione del capitolo 3 in «Limitazioni alla pubblicità». 


2. Stralcio senza sostituzione degli articoli 14 a 17.   


3. Sostituzione dell’articolo 13 mediante l’articolo 18 dell’attuale ordinanza sul tabacco, con la seguente 


formulazione: 


La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco rivolta 


espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni (giovani) è vietata. Segnatamente è vietata la pubblicità: 


− nei luoghi frequentati principalmente da giovani; 


− su giornali, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai giovani; 


− su materiali scolastici (cartelle, astucci, penne stilografiche ecc.); 


− mediante oggetti pubblicitari consegnati gratuitamente ai giovani, quali magliette, cappellini, banderuole, 


palloni da spiaggia; 


− su giocattoli; 


− mediante consegna gratuita di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco a 


giovani; 


− in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro genere frequentate principalmente da giovani. 


 


Argomentazione  


La fabbricazione e la commercializzazione di prodotti richiesti da consumatrici e consumatori adulti e informati, 


la comunicazione a un pubblico adulto tramite i canali di comunicazione disponibili e una superficie sufficiente 


per la comunicazione dei marchi sugli imballaggi sono le basi di una concorrenza efficace sul mercato dei 


prodotti del tabacco e non sono in contraddizione con gli obiettivi legittimi di protezione della salute. la 
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Costituzione federale garantisce la libertà economica (art. 27); inoltre, le autorità federali hanno il dovere di 


provvedere per condizioni quadro favorevoli all’economia privata (art. 94 cpv. 3 Cost).  


 


Le attuali restrizioni legali in materia di comunicazione e pubblicità così come l’autoregolamentazione dei 


produttori hanno dato prova di efficacia. Seguono il principio che la commercializzazione e la distribuzione di 


prodotti del tabacco debbano rivolgersi elusivamente a fumatori adulti e non a minorenni. Nel senso di una 


protezione efficace dei giovani, le disposizioni dell’autoregolamentazione vanno oltre la legislazione vigente. Il 


fatto che negli ultimi anni il consumo di tabacco sia costantemente diminuito conferma che la pubblicità non fa 


aumentare il fumo.  


 


Singole considerazioni nel dettaglio   


Art. 13 cpv. 1 lett. a cifra 2: il divieto sancito dall’avamprogetto per la pubblicità che mette in relazione i 


prodotti del tabacco con uno «stile di vita positivo» è troppo generico e indistinto. Questa vaghezza rende 


l’interpretazione arbitraria e giuridicamente poco afferrabile.  


Art. 13 cpv. 1 lett. a cifra 3 e art. 14: la consegna di regali o di premi a fumatori adulti è un elemento 


integrante della concorrenza tra marchi produttori di prodotti del tabacco e influisce tutt’al più sulla scelta 


della marca, non sulla decisione di fumare o meno. Riteniamo sufficiente l’attuale autoregolamentazione, ai 


sensi della quale regali e premi possono essere consegnati esclusivamente a fumatori adulti.  


Art. 13 cpv. 1 lett. b  


− Cifra 3: non accettiamo un divieto generale di pubblicità per i prodotti del tabacco nei media stampati. 


Riteniamo sufficiente l’attuale autoregolamentazione, ai sensi della quale le inserzioni pubblicitarie per 


prodotti del tabacco possono essere piazzate soltanto nei media stampati con una percentuale di 


lettori costituita per almeno l’80% da pubblico adulto.  


− Cifra 4: non accettiamo un divieto nazionale di pubblicità per i prodotti del tabacco sui manifesti. 


Riteniamo sufficiente l’attuale autoregolamentazione, ai sensi della quale non è ammessa pubblicità su 


manifesti nelle vicinanze (meno di 100 metri) da scuole frequentate in prevalenza da minorenni. 


− Cifra 7: non accettiamo un divieto nazionale di pubblicità per i prodotti del tabacco nei cinema. 


Riteniamo sufficiente l’attuale autoregolamentazione, ai sensi della quale la pubblicità nei cinema per 


prodotti del tabacco può essere proiettata solamente negli spettacoli con una percentuale di spettatori 


costituita per almeno il 75% da pubblico adulto e che iniziano dopo le ore 20.  


Art. 13 cpv. 1 lett. c cifra 1: questa disposizione è troppo vaga e lascia spazio ad interpretazioni improprie. 


Una limitazione della pubblicità sul suolo privato non è proporzionata e viola i diritti di proprietà. 


L’attuazione e l’interpretazione di questo genere di regolamentazione si riveleranno senz’altro 


problematiche.  


Art. 14: non accettiamo un divieto di consegnare campioni gratuiti di prodotti del tabacco a scopo di 


degustazione. La consegna di campioni di prodotti a fumatori adulti è un elemento integrante della 


concorrenza tra marchi produttori di prodotti del tabacco e influisce tutt’al più sulla scelta della marca, non 


sulla decisione di iniziare a fumare o meno. Riteniamo sufficiente l’attuale autoregolamentazione, ai sensi 


della quale è possibile consegnare campioni di prodotti del tabacco esclusivamente a fumatori adulti.  


Art. 15: non accettiamo il divieto di sponsorizzare le manifestazioni. Riteniamo sufficiente l’attuale 


autoregolamentazione dell’industria, che ammette la sponsorizzazione soltanto di manifestazioni alle quali 


partecipa prevalentemente un pubblico adulto (oltre il 75%). La sponsorizzazione di festival è una 


componente chiave della concorrenza fra marchi ed è un elemento vitale per la sopravvivenza degli artisti in 


Svizzera.  
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Art. 16: non accettiamo questo articolo poiché superfluo. L’industria del tabacco inserisce già, su base 


volontaria, delle avvertenze sulla salute su ogni mezzo pubblicitario. Questa pratica è così ben ancorata che la 


maggior parte delle consumatrici e dei consumatori crede si tratti di una norma di legge – un’ulteriore prova 


dell’efficacia dell’autoregolamentazione. 


Art. 17: non accettiamo ulteriori competenze dei Cantoni. Il senso della legge federale è proprio quello di 


armonizzare le attuali regolamentazioni cantonali. Ciò esclude, di per sé, ulteriori competenze cantonali. In 


questo senso, una norma che prevede possibilità aggiuntive di limitazione da parte dei Cantoni è superflua. 


D Istanza relativa all’art. 21 dell’avamprogetto 


Stralcio senza sostituzione.  


Argomentazione  


Le misure proposte dall’articolo 21 rappresentano una grave ingerenza nella libertà economica. Sono in 


forte contraddizione con i principi fondamentali della libertà di commercio e professionale garantita dalla 


Costituzione federale e non servono in alcun modo gli scopi di una salute pubblica migliore. Le cifre 


confermano che negli ultimi anni in Svizzera il consumo di tabacco è costantemente diminuito, a 


prescindere che si sia fatta più o meno pubblicità per prodotti del tabacco. Le misure proposte 


discriminerebbero in misura ingiustificata il settore del tabacco rispetto ad altri settori economici.  


PS Pubblicità Svizzera tiene nuovamente a sottolineare che la pubblicità e il marketing per prodotti del 


tabacco sono parametri competitivi essenziali e servono ad informare i fumatori adulti sui prodotti esistenti 


e a guidare la loro scelta della marca. Essi non avviano le persone – men che meno i giovani – al fumo.  


 


Cordiali saluti  Cordiales Salutations 


PS Pubblicità Svizzera PS Publicité Suisse 


 


  


 


 


Consigliere agli Stati Filippo Lombardi François Besençon 


Presidente Président 
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Von:                                            Cigarren Flury Ag [choquard@flury.com]
Gesendet:                                Freitag, 5. September 2014 23:10
An:                                              _BAG-Tabak
Betreff:                                     Vernehmlassung Tabakgesetz
 
Stellungnahme von
 
Name / Firma / Organisation:    Cigarren Flury AG___________
Adresse:                                           Bahnhofplatz 3, 3011 Bern___
Kontaktperson:                              Hubert J._Choquard__________
e-mail:                                              choquard@flury.com    ____
Datum:                                              05.09.2014__________________
 
per E-Mail zugestellt
 
Bundesamt für Gesundheit
3003 Bern
dm@bag.admin.ch
tabak@bag.admin.ch
 
 
Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte
(TabPG) die Gelegenheit wahr, Stellung zu nehmen und auf die aus unserer Sicht problematischen Punkte hinzuweisen.
 
Generelle Würdigung
Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte schaffen und derzeit
kantonal geregelte Bestimmungen – namentlich in den Bereichen Jugendschutz, Werbung und Verkauf – harmonisieren
will. Gleichzeitig weist der Entwurf jedoch erhebliche Mängel auf. Einerseits schafft er durch unvollständige
Bestimmungen in verschiedenen Bereichen Rechtsunsicherheit für die Tabakbranche und trägt andererseits den
verschiedenen Verbrauchergewohnheiten nur ungenügend Rechnung. Die Gleichstellung von Zigaretten und aller anderen
Tabakwaren wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, etc. reguliert letztere unverhältnismässig stark, zum Teil gibt es Forderungen,
welche von dieser Branche nicht erfüllt werden können.
 
Wir ersuchen sie daher höflich um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den nachfolgend aufgelisteten Punkten.
 
Grundsätzliche Vorbehalte
Mit rund 20 Kann-Formulierungen hält sich der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der derzeitigen
Ausgestaltung des TabPG sehr viele Möglichkeiten offen, um im Nachhinein weitergehende Bestimmungen auf dem
Verordnungsweg zu konkretisieren.
Wir lehnen dieses Vorgehen ab.
 
Die vagen Formulierungen führen zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen aus der Tabakbranche, da sich Umfang,
Ausgestaltung und Zeitpunkt von Verordnungserlassen kaum antizipieren lassen. Wir haben zudem Vorbehalte, dass durch
Behördenerlasse Bestimmungen ergänzt oder verschärft werden können, ohne dass dazu die eidgenössischen Räte
konsultiert werden müssen.



mailto:choquard@flury.com

mailto:dm@bag.admin.ch
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Exemplarisch kommt die fehlende Rechtssicherheit in Artikel 17 zum Ausdruck, welcher den Kantonen die Möglichkeit
einräumt, die ohnehin schon sehr weit gehenden Einschränkungen im Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und
des Sponsorings zusätzlich zu verschärfen.
Wir lehnen diese Möglichkeit nicht nur ab, weil wir als Unternehmen auf klare regulatorische Leitplanken angewiesen
sind, sondern auch, weil dieser Vorschlag dem Harmonisierungsgedanken des Gesetzes widerspricht.
 
Mangelnde Differenzierung
Der Vorentwurf des TabPG verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Tabakprodukten, wodurch
entscheidende Differenzierungsmerkmale in Bezug auf die Verbrauchergewohnheiten wie auch bzgl. Herstellerstrukturen
vernachlässigt werden. So sprechen wir bei den Herstellern von Zigarrenprodukten meist von regional verankerten
Familienunternehmen, die mit ihrem Genussmittel-Sortiment vor allem ältere Zielgruppen ansprechen. Diese Produkte
werden von Jugendlichen nicht konsumiert und fallen folglich auch beim Jugendschutz kaum ins Gewicht.
 
Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf des TabPG nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf die Richtlinie für
Tabakerzeugnisse der Europäischen Union (2014/40/EU), unterlässt im Vorentwurf des Gesetzes aber die dort verankerte
sinnvolle und dringend notwendige Differenzierung innerhalb der Tabakprodukte. Die EU-Richtlinie sieht in verschiedenen
Artikeln (bspw. Artikel 7ff) explizit Ausnahmen für «Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, selbstgedrehten
Zigaretten und Wasserpfeifen» vor. Namentlich werden in der EU-Richtlinie Zigarren-, Zigarillo-Produkte und Pfeifentabak
von verschiedenen Bestimmungen wie den Regelungen zu den Inhaltsstoffen ausgenommen, was wir als vernünftige
Lösung erachten und auch bei Artikel 6 des Vorentwurfs begrüssen würden.
 
Verkaufsförderungsverbot
Die Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings (Artikel 13ff.) erachten wir als restriktiv.
Mit Rücksicht auf den Jugendschutz stellen wir uns nicht grundsätzlich gegen das vorgesehene umfassende Werbeverbot
(Artikel 13), sind aber der Meinung, dass damit die regulatorischen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit maximal
ausgereizt sind.
 
Die Bestimmungen zur Verkaufsförderungen müssen Raum für eine differenziertere Betrachtung lassen. Artikel 14 soll für
Zigarrenprodukte begründete Ausnahmen zulassen, weil diese punkto Herstellung und Zusammensetzung nicht mit
anderen Tabakprodukten vergleichbar und Degustationen, die sich ausschliesslich an Erwachsene richten, in diesem
Genuss-Segment schlichtweg unverzichtbar sind.
 
Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass wir der Stossrichtung dieser Gesetzesrevision nicht grundsätzlich
ablehnend gegenüberstehen. Vielmehr vertreten wir den Standpunkt, dass sich das neue TabPG ohne Abstriche bei den
Harmonisierungs- und Jugendschutzzielen wirtschaftsfreundlicher ausgestalten muss.
 
Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.
 
Freundliche Grüsse
 
 
Hubert J. Choquard
(Name)
 





		Lokale Festplatte
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Valora Management AG 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Valora 
 
 
Adresse : Hofackerstrasse 40 
  4132 Muttenz 
   
 
Kontaktperson : Stefania Misteli 
 
Telefon : +41 61 467 36 31 
 
E-Mail : stefania.misteli@valora.com 
 
 
Datum : 10. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
  


2 
 


Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
 


Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können. 


- Wir sind als im Verkauf von Tabakprodukten tätiges Unternehmen von der Vorlage besonders betroffen. Valora ist ein europaweit agierendes 
und unabhängiges Handelsunternehmen im Konsumgüterbereich. Valora ist mit den drei Divisionen Valora Retail, Ditsch / Brezelkönig und 
Valora Trade auf europäischen Konsumentenmärkten aktiv. Zu Valora Retail zählen in den Märkten Schweiz, Deutschland, Luxemburg und 
Österreich über 3‘000 Kioske, Convenience-Verkaufsstellen und Gastronomie-Betriebe. In der Schweiz betreibt Valora folgende Formatmarken: 
k kiosk, avec., Press&Books, Spettacolo und Brezelkönig. Alle Verkaufsstellen befinden sich an Hochfrequenzlagen. Mit klar positionierten 
Formaten bietet Valora Retail den Kunden von der Tageszeitung über Sandwiches bis zum Couponheft alles für den Sofortgenuss. Valora 
Retail agiert als flächendeckendes Marketing- und Distributionssystem für Presseerzeugnisse und Konsumprodukte des täglichen Gebrauchs 
und ist wichtiger Partner für Verlage und Konsumgüterhersteller. Ditsch/Brezelkönig, ein weiteres kleinflächiges Retailformat, ist mit rund 240 
Filialen in Deutschland und der Schweiz Marktführer für Laugenprodukte Jeden Tag bedienen fast 6000 (FTE) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
europaweit weit über eine Million Kunden. Der Nettoumsatzerlös betrug 2013 CHF 2‘859 Mio. k kiosk ist Valora‘s Kioskkonzept und in 
Deutschland, Luxemburg und der Schweiz präsent. In Deutschland und in der Schweiz ist k kiosk die führende Kioskkette. Als Spezialist für 
Tabak, Sofortverzehr, Presse und Glücksspiel bietet k kiosk an stark frequentierten Lagen Impulsprodukte an.  


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 
Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 
und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 
Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 
Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 
Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 
von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 
offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 
um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 20141).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 
von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 
aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 
Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 
betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen2, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


                                                      
1 BAG , TPF-Newsletter 1/14 
2 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 
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hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 
Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 
sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 
Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 
- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 
- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 
- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 
einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 
Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 
liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Besonders betrifft uns das Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision keine Rede war. Es stünde im 
Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die im Detailhandel Lehrlinge 
beschäftigen.  


- Wir lehnen aber auch die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings vehement ab; alleine das 
bereits geltende Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, 
erwachsene Raucher auf verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht 
jedoch sie zum Rauchen zu animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakhändlern und -
herstellern wichtige Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Besonders 
stossend finden wir Artikel 14 des Entwurfes, wonach Promotionen, Degustationen und Wettbewerbe zukünftig eingeschränkt würden. Zahlen 
beweisen unmissverständlich, dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist 
das Beispiel von Frankreich, das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die 
Schweiz aufweist, ein klarer Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-
Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 
Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 
mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 
einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 
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Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 
könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 
Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 
sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 
ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 
Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 
Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 
Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 
Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 
zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
 ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 





		20140910 Begleitbrief_Position_Tabakproduktegesetz

		20140910_Stellungnahme_Tabakproduktegesetz_Valora
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : BP Europa SE, Hamburg, Zweigniederlassung BP (Switzerland) Zug 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : BP Europa SE, Hamburg, ZN BP (Switzerland) Zug 
 
 
Adresse :  Baarerstrasse 139 
  Postfach 
  6302 Zug 
 
Kontaktperson : Constantin Cronenberg, Generaldirektor und Tankstellenverantwortlicher 
 
Telefon : +41 58 456 9400 
 
E-Mail : constantin.cronenberg@ch.bp.com 
 
 
Datum :11. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Kein Handlungsbedarf 


Zunächst stellen wir in Frage, ob es tatsächlich neue Rechtsvorschriften für Tabak bedarf und stellen mit Bedauern fest, dass das Bundesamt 


für Gesundheit anscheinend einzig als Ziel hat, sich neue Möglichkeiten zu sichern, um einen Wirtschaftssektor weiter einzuschränken, 


welcher in den vergangenen Jahren schon viele Restriktionen erlitten hat. 


Wir lehnen weitere Einschränkungen auf Bundesebene ab, da sie sich auf schwache und ungerechtfertigte Argumente stützen. Zahlreiche 


drakonische Massnahmen werden laut Bundesbehörden so begründet, dass diese den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Praktiken der 


Europäischen Union entsprechen. Es scheint als müsste in Erinnerung gerufen werden, dass die Schweiz kein Mitgliedstaat der EU ist, und 


dass es keine vernünftigen Gründe gibt, ausländische Gesetzgebung blind zu übernehmen.  


Es scheint uns wichtig, den Gesetzentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu 


können. Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf schweigt zu wichtigen Fakten, die wir an dieser Stelle hervorheben möchten: in der Schweiz 


ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist der Raucheranteil laut Bundesamt für 


Gesundheit mit 25% in der Schweiz
1
 relativ gering (durchschnittlich 26% in der EU und in Deutschland, 28% in Frankreich


2
). Darüber hinaus 


stellen wir fest, dass die obligatorischen Präventionsfondsbeiträge in den vergangenen zehn Jahren rund 250 Projekte der Tabakprävention 


unterstützt haben. Unter Aufsicht des BAG kosteten diese Projekte insgesamt rund 146 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum hat sich der 


Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
3
). Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen offenbar effektiv ihre Zwecke.  


Weiter möchten wir klar unterstreichen, dass die aktuelle Gesetzgebung den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in 


der Vermarktung und dem Verkauf von Tabakerzeugnissen unterwirft. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren 


auf die gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen. An dieser Stelle soll 


beispielsweise darauf hingewiesen werden, dass die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten ist
4
. Die aktuelle 


Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet
5
 und sie enthält eine systematische Regelung zur Informationen 


                                                      
1
 http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14540/index.html?lang=de 


2
 Eurobarometer, S. 7, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf 


3
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


4
 Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40. 


5
 Art. 18 TabV, SR 817.06 



http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
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über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Text- und Bildwarnhinweise auf Zigarettenpackungen
6
. Diese decken bereits 46% der 


der Vorderseite einer Packung sowie 63% der Rückseite ab und zählen damit zu den grössten Warnhinweisen Europas.  


Wir möchten einen weiteren Punkt hervorheben, der leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf fehlt: die aktuelle 


Selbstregulierung der Tabakindustrie
7
, die schon seit mehreren Jahren in der Schweiz angewandt wird. Die Schweizer Zigarettenhersteller 


haben sich im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der Schweizerischen Lauterkeitskommission zu 


Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. Diese Selbstregulierung legt klar fest, 


dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten richtet. Wir stören uns daran, 


dass dies im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt wird. An dieser Stelle wäre es vielleicht hilfreich, in Erinnerung zu rufen, 


dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim 


Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
8
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
9
,
10


.   


Zusammenfassend sehen wir daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Bedeutung des Tabaksektors für die Schweizer Volkswirtschaft 


Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 
Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere 
Sektoren und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im 
Wert von 530 Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von 
Schokolade. Der Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer 
Franken aus der Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der 
Tabaksektor einen Anteil von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 
 


BP Europa SE, 
Falls überhaupt, dann sollte sich ein neues Gesetz zu diesem Thema auf folgende Punkte beschränken: 


                                                      
6
 Art. 12 TabV, SR 817.06 


7
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 


8
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


9
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


10
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


 


(1) Wir stellen uns nicht gegen eine Übertragung der geltenden Bestimmungen der Tabakverordnung und des Lebensmittelgesetzes in 


ein tabakspezifisches Gesetz. Wir stören uns jedoch daran, dass der Bundesrat den Ausschluss von Tabak aus dem 


Lebensmittelgesetz zum Anlass nimmt, EU-Gesetzgebung zu kopieren.  


(2) Wir unterstützen eine Gesetzgebung, die ein Mindestalter von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene einführt, 


der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend.  


(3) Wir begrüssen, dass der Bundesrat Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Gegenwärtige und Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen 


vermehrt nach Produkten mit geringeren Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Allerdings sollten – entgegen 


dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert 


reguliert werden. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt 


sind, gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten 


Hinweis im Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu 


respektieren
11


. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Werbung, Promotion und Sponsoring: Wir lehnen weitere Restriktionen ab 


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die 


Wirtschaftsfreiheit und lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen 


Restriktionen basieren auf Ideologie und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen den Bürgern vorspielen, sie seien in 


ihrem besten Interesse.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft 


entgegensteht und sich nicht mit soliden Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt.  


                                                      
11


 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195
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Wir wehren uns vehement gegen die zahlreichen Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, die 


inakzeptable Intervention in das Privatrecht und die zahlreichen Verstösse gegen das Legalitätsprinzip. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten 


werden soll, befürworten wir. Es handelt sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig 


unangebrachte und willkürliche staatliche Eingriffe. Wir weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der 


Tabakindustrieeffizient und ausreichend ist. 


Regulierung von Tabakwerbung soll die Freiheit erwachsener Konsumenten respektieren. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher 


auf verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produktwahl zu unterstützen. Nicht jedoch sie zum Rauchen zu animieren. 


Das Verbot der Werbung und Kommunikation darf unter keinen Umständen die Rechte von Händlern und Herstellern begrenzen, über ihre 


Produkte, Marken, und Innovationen zu kommunizieren.  


Mit Werbeverboten, Verboten von Sponsoring und Promotionen, würde der Bundesrat den Tabaksektor um wichtige Wettbewerbsparameter 


berauben, ohne dass ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit nachgewiesen werden kann. Die kommerzielle Kommunikation mit 


erwachsenen Konsumenten, die Abgabe von Probeartikeln zu Degustationszwecken und das Kultursponsoring sind wichtige 


Wettbewerbsfaktoren zwischen Marken. Zum Beispiel kennt Frankreich mit den Gesetzen Veil (1974) und Evin (1991) bereits seit 


Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot. Diese Verbote kombiniert mit vergleichbar höheren Preisen (leicht höher als in der Schweiz), 


haben unserem Nachbarland jedoch nicht zu einem niedrigen Raucheranteil verholfen: der Anteil ist im Vergleich zur Schweiz höher. Im 


Weiteren erlebte man dort ein besorgniserregendes Wachstum des illegalen Handels. Dieses Beispiel ist ein klarer Beweis, dass solche 


Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind und letztlich rein ideologischen Interessen dienen. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Jugendschutz 


Artikel 18 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir unterstützen dieses Ansinnen. Dieser 


Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des 


dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Will der Bundesrat 


aus ideologischen Gründen Lehrplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot beispielsweise in der 


Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit unnötigerweise diskriminiert. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit via Verordnungen 
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BP (Switzerland) 


Zug 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche 


Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von 


selbst, dass jede Unklarheit nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und 


unzumutbare bürokratische Belastung verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen 


Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine 


solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht 


sollen allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von 


Konsumgüterherstellern, welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte 


Kriterien für solch schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ 


oder solche die „die Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in die Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und 


Platzierung von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der 


Bundesverfassung keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der 


Warnhinweise. Diese sollten im Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise 


sind eine bedeutende Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche ist gesetzlich zu regeln.  


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, zahlreiche Zusatzstoffe auf 


Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der 


Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten darstellen. Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschränkungen 


von Immaterialgüterrechten der Hersteller von Tabakprodukten und müssen in einem Gesetz und nicht durch Verordnungen reguliert werden. 


 


BP Europa SE, Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 
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Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Gewisse Regulierungsvorschläge des Gesetzesentwurfes sind geradezu grotesk. Wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, soll gezwungen 


werden, dem BAG jährlich die Höhe der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte 


Frage, wie mit einer solch massiven Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche 


Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne irgendeine direkte oder indirekte 


Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen 


Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen 


Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise 


verstösst gegen die Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren 


wäre eine solche Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen 


und Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht 


sind. Zudem widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir 


halten an dieser Stelle fest, dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, damit die 


Wirtschaftsakteure ihr rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfüllt 


die Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, die ein Konsument 


erwarten dürfte. Zum Vergleich bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzl ich "Genussmittel so 


herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die Gesundheit unmittelbar oder in 


unerwarteter Weise gefährden" (LMG, SR 817.0). 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Track & Trace Systeme sollen nicht gesetzlich vorgeschrieben werden 


Angesichts der jüngsten Debatten in den Medien und im Bundesparlament, und auch wenn dieser Punkt nicht im Gesetzentwurf enthalten ist, 


möchten wir erwähnen, dass wir die Forderungen von Anti-Tabak-Kreisen nicht akzeptieren, die Tabaklieferkette im Gesetz zu einem 


Rückverfolgungssystem für Tabakwaren zu verpflichten. Der illegale Handel ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem, in der Schweiz aber 


glücklicherweise nur marginal präsent, und kann nicht durch ein spezifisches System effektiv bekämpft werden, welches nur in einem Land 


eingeführt wird. Zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit einigen Jahren in der Schweiz und 


international mit Polizei- und Zollbehörden zusammen. In der Schweiz führt diese Zusammenarbeit zu einer Reihe von Massnahmen, die sich 


bisher bewährt haben. Diese Bekämpfungsstrategie basiert auf Kooperationsvereinbarungen und kann nicht effektiv durch kostspielige und 


bürokratische Vorschriften ersetzt werden. Wir teilen daher die Meinung des Bundesrates, dieses Thema im Gesetzentwurf nicht zu 


verankern. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Alle Aufgrund der zahlreichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, welche in der Schweiz keine Anwendung finden, 


insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der 


Bundesrat gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Selbstregulierung der Tabakindustrie, vollkommen ignoriert, stellt 


sich eine legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfolg seiner Tabakpräventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder 


an der Anzahl neuer Verbote und Einschränkungen? 


Im Hinblick auf diese Frage und unter Berücksichtigung der schwerwiegenden unnötigen, unverhältnismässigen und 


ungenügend begründeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft welche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle 


auf eine detaillierte Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


Alle Aufgrund der zahlreichen Referenzen zu ausländischen Gesetzgebungen, welche in der Schweiz keine Anwendung finden, 


insbesondere die EU-Tabakproduktrichtlinie TPD und die WHO-Tabakkonvention FCTC, sowie der Tatsache, dass der 


Bundesrat gewisse gut funktionierende Massnahmen, wie die Selbstregulierung der Tabakindustrie, vollkommen ignoriert, stellt 


sich eine legitime Frage: misst der Bundesrat den Erfolg seiner Tabakpräventionsstrategie an den Fakten und Resultaten oder 


an der Anzahl neuer Verbote und Einschränkungen? 


Im Hinblick auf diese Frage und unter Berücksichtigung der schwerwiegenden unnötigen, unverhältnismässigen und 


ungenügend begründeten Eingriffen in die freie Marktwirtschaft welche vom Vorentwurf vorgesehen sind, wird an dieser Stelle 


auf eine detaillierte Kommentierung des erläuternden Berichts verzichtet. 


 
  


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


1   ANTRAG: 


Der Artikel soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Dieses Gesetz regelt für Tabakprodukte: 


a. Die Anforderungen an Tabakprodukte selbst und ihre Verpackungen sowie an Werbung; 


b. Das Inverkehrbringen sowie Testkäufe; 


c. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörden, die Datenbearbeitung und die Finanzierung des 


Vollzugs. 


2 Mit diesem Gesetz sollen die schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt 


werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wie nachfolgend ausgeführt, sind wir der Auffassung, dass Werberestriktionen, Verkaufsförderung und 
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Sponsoringeinschränkungen nicht in den Zweckartikel gehören. Auch Meldepflichten haben hier nichts verloren, 


sind sie doch Bestandteil des Inverkehrbringens. 


Der Vorentwurf regelt verschiedene unterschiedliche Produkte, inklusive solche die potentiell weniger schädlich 


als herkömmliche Tabakprodukte sind. Deshalb kann die Verringerung des Konsums nicht Zweck des Gesetzes 


sein, sondern einzig die Beschränkung der schädlichen Auswirkungen des Konsums. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


2 1  ANTRAG: 


Absatz 1 soll folgendermassen ergänzt werden: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind;... 


BEGRÜNDUNG: 


Wie im erläuternden Bericht festgehalten, soll das Gesetz auf Tabakprodukte anwendbar sein, die in der 


Schweiz abgegeben werden. Im Sinne der Rechtssicherheit soll dies auch ausdrücklich im Geltungsbereich 


festgeschrieben sein. Dies ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tabakexporte und des 


diesbezüglichen Willens des Parlaments (s. Motion Favre, 10.3195) ein wichtiges Anliegen der Schweizer 


Wirtschaft. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


3 1 a ANTRAG: 


Die Bestimmung ist folgendermassen zu formulieren:  


Tabakprodukte: Produkte, die aus Blattstücken der Pflanzen der Gattung Nicotiana (Tabak) bestehen und 


insbesondere zum Rauchen, Inhalieren, Schnupfen und zum oralen Gebrauch bestimmt sind; 


BEGRÜNDUNG: 


Zahlreiche epidemiologische Studien aus Skandinavien zeigen, dass Snus, ein Tabak zum oralen Gebrauch 


weniger schädlich als herkömmliche Tabakprodukte und damit weniger schädlich für Konsumenten ist. Die stark 


ansteigenden Importe solcher Produkte zum Eigengebrauch zeigen, dass Konsumenten solche Produkte 


nachfragen. Solche potentiell weniger schädlichen Produkte sollen dem Schweizer Detailhandel nicht willkürlich 


vorenthalten werden wie nachfolgend ausgeführt wird. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


3 1 c ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 
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Zug BEGRÜNDUNG: 


Wir sind gegen gesetzliche Sponsoringeinschränkungen (siehe Bemerkungen zu Artikel 15). Deshalb muss 


Sponsoring auch nicht definiert werden. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


3 2 b BEMERKUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-


Zigaretten zu öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses 


Interesse an solchen Produkten. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


3 3  ANTRAG: 


Ersatzlos streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab. Einschränkungen grundlegender Rechte müssen nicht nur verhältnismässig sein, 


sondern auch eine ordentliche gesetzliche Grundlage haben. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


5 3  ANTRAG: 


Dieser Absatz ist folgendermassen zu ergänzen: 


Die Verwendung von Angaben, Marken und Bildzeichen sowie von sonstigen Zeichen, die den falschen 


Eindruck erwecken, dass… 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Absatz ab, da er im Widerspruch zum Erläuternden Bericht zum Vorentwurf steht. Dort ist 


beispielsweise festgehalten, dass sich Fachleute einig sind, dass nikotinhaltige E-Zigaretten deutlich weniger 


schädlich als herkömmliche Zigaretten sind (Seite 13).  


Wenn einigen Produkten wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie weniger schädlich sind, dann 


sollten die Hersteller ihre Konsumenten entsprechend informieren dürfen. Wie oben erwähnt, haben eine Reihe 


von Produkten (einschliesslich Snus), die in diesem Gesetz reguliert werden sollen, differenzierte Risikoprofile 


verglichen mit herkömmlichen Zigaretten. Deshalb sollte dieser Absatz entsprechend angepasst werden, um die 


Konsumenten korrekt über das verminderte Risiko, welches der Konsum von inhalierten und oralen 


Tabakprodukten mit sich bringt, zu informieren. 
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BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


6   ANTRAG: 


Wir lehnen diesen Artikel ab. Er soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Zutaten, welche die inhärente Toxizität von einzelnen Tabakprodukten erhöhen, dürfen bei der Herstellung der 


entsprechenden Tabakprodukte nicht verwendet werden. 


2 Tabakprodukte dürfen aromatische Substanzen, die aus folgenden Zutaten hergestellt werden, nicht enthalten 


: [Liste hinzufügen] 


3 Die Emission von Zigaretten, die in der Schweiz abgegeben werden, darf die folgenden Werte je Zigarette 


nicht überschreiten: 


a. 10 mg Teergehalt; 


b. 1,0 mg Nikotingehalt; 


c. 10 mg Kohlenmonoxidgehalt. 


4. Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass sie die Anforderungen nach Ziff. 1 bis 


3 genügen. Messungen und Prüfungen werden nach dem Stand des Wissens und der Technik durchgeführt. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Der aktuelle Entwurf des Artikels 6 ist ein unbegründeter willkürlicher Versuch, sich ohne wissenschaftlich 


begründete Kriterien in Produktrezepturen einzumischen. Zutaten „welche die Konsumentin oder der 


Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte 


Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar. 


Ein derartiges System gewährt dem Bundesrat die Möglichkeit, Zutaten– jederzeit und ohne klar definierte 


Kriterien– zu verbieten und führt zu Rechtsunsicherheit für die Betroffenen. Im Gegenteil würde die Gefahr 


willkürlicher und/oder widersprüchlicher Entscheidungen seitens der Behörden stark ansteigen.  


Art. 164 der Bundesverfassung verlangt, dass Einschränkungen von Grundrechten in einem Gesetz geregelt 


werden müssen. Eine ordentliche gesetzliche Grundlage impliziert, dass Einschränkungen in einer präzisen und 


detaillierten Bestimmung dargelegt werden sollten, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig 


das Recht sicherzustellen, von den Behörden nach Treu und Glauben und nicht willkürlich behandelt zu werden 


(Art. 5, 8 und 9 der Bundesverfassung). Diese verfassungsmässigen Garantien sind dafür gedacht, die 


Verfügungsfreiheit der Behörden einzudämmen (Art. 36 der Verfassung). Mit den im Vorentwurf 
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vorgeschlagenen Bestimmungen in Artikel 6 über Verbote von Inhaltsstoffen und Emissionsbegrenzungen fehlt 


eine ausreichende Rechtsgrundlage für eine Regulierung mittels Verordnungen. Aufgrund der Auswirkungen auf 


die Hersteller und Konsumenten, die die vorgeschlagenen Grenzwerte und Verbote haben könnten, dürfen sie 


nicht via Verordnungen geregelt werden. 


Wir befürworten eine sogenannte Negativliste von Zutaten, deren Verwendung nicht gestattet ist.  


Darüber hinaus lehnen wir jegliche Versuche ab, über diesen Absatz Menthol zu verbieten, da diese Möglichkeit 


im erläuternden Bericht erwähnt wird.   


Es ist wissenschaftlich und statistisch erwiesen, dass Länder mit starker Konsumentenpräferenz für Menthol-


Zigaretten (zum Beispiel Finnland, Polen, und mehrere asiatische Länder) und Länder mit minimalem Konsum 


von Menthol-Zigaretten vergleichbare Merkmale aufweisen: vergleichbare Raucheranteile, vergleichbare Zahlen 


bezüglich der Aufnahme und des Aufhörens vom Rauchen, und vergleichbare Prävalenz von Krankheiten, 


welche mit dem Rauchen einhergehen. Es gibt also keine Begründung für ein Verbot von Menthol-Zigaretten. 


Wie das Kommerzialisierungsverbot von Snus wäre ein solches Verbot eine blinde und inakzeptable 


Übernahme von EU-Recht. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


7 1-2  ANTRAG: 


Absatz 1 und 2 sind zu streichen und mit präzisen endgültigen Regulierung im Gesetz bezüglich der Grösse, 


der Platzierung und der Form von Warnhinweisen und Kennzeichnungen zu ersetzen. Diese soll der geltenden 


Regulierung entsprechen. 


BEGRÜNDUNG: 


Gemäss Vorentwurf werden alle Aspekte der Verpackung vollständig in die Hände des Bundesrats gelegt, 


insbesondere die Grösse, Platzierung und Form der Warnhinweise. Diese stellen eine starke Einschränkung der 


Wirtschaftsfreiheit dar und müssen deshalb im Gesetz geregelt werden. 


Wir unterstützen grundsätzlich Warnhinweise, welche Konsumentinnen und Konsumenten über die 


Gesundheitsrisiken informieren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten einhergehen.  


Wir sind jedoch gegen übertriebene oder unangemessen grosse Warnhinweise. Hinweise, die grösser sind als 


die Markenzeichen, die Logos und das Verpackungsdesign, beschränken den Wettbewerb, weil sie es den 


Herstellern erschweren oder ganz unmöglich machen, ihre Marken von jenen ihrer Konkurrenten abzuheben. 


Die Markenzeichen, Logos und das Verpackungsdesign stellen für Tabakproduktehersteller wertvolles geistiges 


Eigentum dar. Übertrieben grosse Warnhinweise verletzen geistiges Eigentum in dem sie zu wenig Platz für 
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Markenzeichen und Verpackungsdesigns lassen. Dabei senken sie den Tabakkonsum nicht.   


In der Schweiz werden bereits sehr grosse Warnhinweise benutzt: sie decken 46% der Vorderfläche einer 


Zigarettenpackung, und 63% der Rückseite. Darüber hinaus hat die Schweiz als erstes Land in Europa 


Bildwarnhinweise eingeführt. Wir erachten die bestehende Warnhinweise als ausreichend. Jegliche 


Vergrösserung der bestehenden Warnhinweise wäre weder zielführend noch verhältnismässig. 


Die aktuellen Vorschriften in der Verordnung über kombinierte Warnhinweise auf Tabakprodukten, die 2010 in 


Kraft getreten ist, müssen beibehalten und detailliert zu diesem Artikel oder den Anhängen dieses Gesetzes 


hinzugefügt werden. 


Gemäss dem erläuternden Bericht will der Bundesrat Hersteller durch Verordnungen dazu verpflichten, 


zahlreiche Zusatzstoffe auf Produkteverpackungen zu drucken. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, 


dass Produkteverpackungen wesentliche Bestandteile der Markenkommunikation an erwachsene Konsumenten 


darstellen. Restriktionen von Produkteverpackungen sind bedeutende Einschränkungen von 


Immaterialgüterrechten der Hersteller von Tabakprodukten und müssen in einem Gesetz und nicht durch 


Verordnungen reguliert werden. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


8 2  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll wie folgt formuliert werden: 


Zigaretten dürfen nur in Packungen von mindestens 20 Stück an Konsumentinnen und Konsumenten 


abgegeben werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Eingriffe in Zigarettenpackungen sind Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, welche im Gesetz verankert 


werden müssen. Die vorgeschlagene Formulierung stammt aus der geltenden Tabakverordnung, Art. 19. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


9   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir bedauern, dass der Bundesrat die starke Veränderung im Konsumverhalten während der letzten Jahre 


einfach ignoriert. Die Einfuhr von Snus und rauchfreiem Tabak stieg stetig von 13 Tonnen im Jahr 2004 auf 85 


Tonnen im Jahr 2013 an. Und dies trotz der Tatsache, dass der kommerzielle Handel mit Snus in der Schweiz 


verboten ist und die Einfuhr ausschliesslich zum eigenen Gebrauch erlaubt ist. Das neue Bundesgesetz bietet 
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die Gelegenheit zur Legalisierung dieser Produkte, die heute ungerechtfertigterweise verboten sind (siehe dazu 


auch die parlamentarische Initiative von Nationalrat Lukas Reimann zur Legalisierung von Snus in der Schweiz, 


welche von 115 Nationalräten mitunterzeichnet wurde).  


In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt, dass der Konsum von 


rauchlosem Tabak mit niedrigem Nitrosamingehalt, in Schweden allgemein als Snus bekannt, ein um 


mindestens 90 % niedrigeres relatives Gesundheitsrisiko im Vergleich zum Konsum von herkömmlichen 


Zigaretten darstellt.  


Im Übrigen findet man in Schweden, wo der Verkauf von Snus erlaubt und dessen Konsum weit verbreitet ist, 


auch die niedrigste Raucherquote Europas (13% laut Eurobarometer) sowie eine deutlich niedrigere Verbreitung 


von Krankheiten, die mit dem Tabakkonsum einhergehen. Die Tatsache, dass der Bundesrat und das BAG die 


Vermarktung dieses Produktes weiterhin verbieten wollen, ist wohl eher ideologisch motiviert und kann nicht mit 


rationalen Argumenten zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begründet werden. 


Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass das Abgabeverbot von Snus in der Schweiz aufgehoben werden 


sollte, da  


• das Wachstum der Snusimporte zum Eigengebrauch ein klares Konsumenteninteresse für dieses Produkt 


und die Notwendigkeit der Gesetzesanpassung aufzeigt; 


• Snus-Konsumenten im Vergleich mit Zigarettenraucher einer 90 % geringeren relativen 


Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind; 


• dies einen effizienten Jugendschutz hinsichtlich des Kaufs von Snus ermöglicht; 


• das aktuelle Snus-Verbot die einheimische Lieferkette von Hersteller, über Grosshandel bis zum 


Detailhandel unnötig diskriminiert und tausenden erwachsenen Rauchern die Möglichkeit vorentzieht, Snus in 


der Schweiz zu erwerben; 


• Snus als legale Alternative zu anderen kommerziell erhältlichen rauchlosen Tabakprodukten anzusehen ist. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


10 


(2. 


Kapitel, 3. 


Abschnitt) 


  ANTRAG: 


In einem neuen Artikel sollen die Anforderungen an neue zum Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne 


Tabak) definiert werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir begrüssen, dass der Vorentwurf des Bundesrates vorsieht, den Schweizer Markt für nikotinhaltige E-
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Zigaretten zu öffnen. Wie die letzten Monate gezeigt haben, besteht bei den Schweizer Konsumenten grosses 


Interesse an solchen Produkten.  


E-Zigaretten sind nachweislich weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten und können Raucher ermutigen, 


weniger schädliche Produkte zu konsumieren. Insbesondere unter dem Aspekt der Gesundheitsprävention wäre 


es zu begrüssen, dass bei E-Zigaretten und anderen zum Inhalieren bestimmten Produkten, mit oder ohne 


Tabak, angemessene Produktnormen definiert werden, so dass auf dem Markt erhältliche Produkte adäquate 


Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen, jedoch mit möglichst wenig Barrieren, welche übertriebene 


administrative Komplexität und Rechtsunsicherheit mit sich bringen würden. 


Ein Bericht von Etter und Bullen stellte fest, dass unter 3037 Nutzer von elektronischen Zigaretten 77 % diese 


Produkte verwendeten, um mit dem Rauchen aufzuhören oder einen Rückfall zu vermeiden, und 20 % 


erklärten, dass sie elektronische Zigaretten verwendeten, um ohne die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, 


ihren Tabakkonsum zu reduzieren. Die meisten ehemaligen Raucher in dieser Studie (79 %) äusserten 


Bedenken, dass sie rückfällig werden und wieder mit dem Rauchen anfangen würden, wenn sie aufhören 


würden, elektrische Zigaretten zu nutzen
12


. 


Angesichts dessen sehen wir keine Gründe, dass E-Zigaretten und andere potenziell weniger schädliche 


Tabakprodukte auf die gleiche Weise reguliert werden wie Tabakprodukte, da sie potentiell wesentlich weniger 


schädlich als herkömmliche Tabakprodukte sind, wie viele wissenschaftliche Studien zeigen. Daher sollten neue 


zum Inhalieren bestimmte Produkte (mit oder ohne Tabak) mit potenziell reduzierter Schädlichkeit entsprechend 


differenziert reguliert werden. 


Wir sind für eine Regulierung, die zum Inhalieren bestimmte  Produkte wie nikotinhaltige E-Zigaretten oder 


erhitzte Tabakprodukte anders behandelt  als herkömmliche Tabakwaren (z.B. andere, weniger strenge  


Kommunikationseinschränkungen). Konsumentinnen und Konsumenten haben ein Recht darauf, über das 


differenzierte Risiko informiert zu werden, wenn ein solches wissenschaftlich nachweisbar ist. Entsprechende 


Produktestandards sind notwendig, damit Konsumenten und Behörden wissen, dass auf den Markt gebrachte 


Produkte Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen.  


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


3. Kapitel 


Art. 13-17 


  ANTRAGEN: 


Das 3. Kapitel soll in "Einschränkungen der Werbung" umbenannt werden. 


Artikel 13 bis 17 sind zu streichen. Art. 13 ist mit dem Art. 18 der geltenden Tabakverordnung zu ersetzen; Art. 


                                                      
12


 Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Etter JF, Bullen C. Addiction 2011. 
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14, 15, 16 und 17 sind ersatzlos zu streichen. 


Anstatt des im Vorentwurf enthaltenen Artikels 13 soll der Inhalt des Art. 18 der geltenden Tabakverordnung 


übernommen werden: 


An Jugendliche gerichtete Werbung 


 Werbung für Tabakerzeugnisse und für Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen, die sich speziell an Jugendliche 


unter 18 Jahren (Jugendliche) richtet, ist untersagt. Verboten ist insbesondere die Werbung: 


a. an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; 


b. in Zeitungen, Zeitschriften oder andern Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; 


c. auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); 


d. mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, 


Fähnchen, Badebällen; 


e. auf Spielzeug; 


f. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen an 


Jugendliche; 


g.an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. 


BEGRÜNDUNG: 


Produkte herzustellen und zu vermarkten, die von erwachsenen aufgeklärten Konsumenten nachgefragt 


werden, die Kommunikation an ein erwachsenes Publikum durch bestehende Kommunikationskanäle, sowie 


eine ausreichende Fläche zur Kommunikation der Marken auf den Verpackungen gehören zu den Grundlagen 


des wirksamen Wettbewerbs im Tabakproduktemarkt und stehen nicht im Widerspruch zu den legitimen Zielen 


des Gesundheitsschutzes. 


Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Ausserdem haben die Bundesbehörden 


die Pflicht, für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft zu sorgen (Art. 94 Abs. 4 BV).  


Wir unterstützen die derzeitige Regulierung, die Tabakproduktewerbung untersagt, die sich speziell an 


Minderjährige richtet (Art. 18 Tabakverordnung). 


Im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes gehen die Bestimmungen der bestehenden Selbstregulierung der 


Tabakindustrie weiter als die geltende Gesetzgebung. Sie folgen dem Grundsatz, dass die Vermarktung und 
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Distribution von Tabakprodukten sich ausschliesslich an erwachsene Raucher und nicht an Minderjährige 


richten sollen.  


Jedoch soll Regulierung der Tabakwerbung im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines 


informierten Erwachsenen stehen. Tabakwerbung und -marketing dienen dazu, erwachsene Raucher über 


bestehende Produkte zu informieren und zu versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen, nicht aber ihr 


Entscheid zu rauchen oder nicht. Werbe- und Kommunikationseinschränkungen dürfen keinesfalls Hersteller 


und Händler beinträchtigen, über ihre Produkte, Marken und Innovationen zu kommunizieren. Dies sind 


wesentliche Wettbewerbsparameter, welche nicht im Widerspruch zu den Zielen des öffentlichen 


Gesundheitsschutzes stehen. 


Die bestehenden gesetzlichen Kommunikations- und Werbeeinschränkungen sowie die Selbsteinschränkungen 


durch die Hersteller haben sich bewährt. Der Tabakkonsum ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. 


Werbung führt nicht dazu, dass man raucht. Wir lehnen zusätzliche Kommunikations- und 


Werbeeinschränkungen ab, weil sie unnötigerweise den Wettbewerb verzerren und das Funktionieren des 


legitimen Tabakmarktes erschweren. 


 


AUSGEWÄHLTE BEMERKUNGEN IM EINZELNEN: 


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2: Das im Entwurf enthaltene Verbot von Werbung, die Tabakvorschriften mit einem 


„positiven Lebensgefühl“ in Verbindung bringen, enthält eine subjektive und ungenaue Regelung, die rechtlich 


wegen ihrer Unbestimmtheit unmöglich angewendet werden kann.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 sowie Art. 14: Die Abgabe von Geschenken oder Preisen an erwachsene Raucher ist 


Bestandteil des Wettbewerbs zwischen Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die 


Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Geschenke oder Preise ausschliesslich an erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend 


ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. b  


- Ziff. 3: Wir lehnen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Tabakwerbeinserate nur in Printpublikationen platziert werden, deren Leserschaft zu mehr als 80 % aus 


Erwachsenen besteht, ist ausreichend. 


- Ziff. 4: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot auf Plakaten ab. Die geltende Selbstregulierung, 


wonach keine Plakatwerbung für Tabakprodukte in der Nähe (weniger als 100 m) von Schulen platziert wird, die 
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hauptsächlich von Minderjährigen besucht werden, ist ausreichend. 


- Ziff. 7: Wir lehnen ein schweizweites Tabakwerbeverbot in Kinos ab. Die geltende Selbstregulierung, wonach 


Kinowerbung für Tabakprodukte nur an Kinovorführungen ausgestrahlt wird, die von mindestens 75 % 


erwachsenen Zuschauern besucht werden und nach 20 Uhr stattfinden, ist ausreichend.  


Art. 13 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1: Diese Bestimmung ist zu vage und lässt die Tür für unsachgemässe Auslegung 


offen. Darüber hinaus werden Beschränkungen der Werbung an öffentlichen Plätzen bereits durch die Kantone 


geregelt, die bestimmen können, was an ihren öffentlichen Plätzen aufgestellt werden darf oder nicht darf. 


Weiterhin sind Beschränkungen der Werbung auf Privatgrund nicht angemessen und verstossen gegen 


Eigentumsrechte. Eine derartige Regulierung wird sich auch als problematisch in ihrer Umsetzung und 


Auslegung erweisen.  


Art. 14: Wir lehnen ein Abgabeverbot von Gratistabakproduktemustern zu Degustationszwecken ab. Die 


Abgabe von Produktmustern an erwachsene Raucher ist Bestandteil des Wettbewerbs zwischen 


Tabakproduktmarken und hat höchstens einen Einfluss auf die Markenwahl, nicht aber auf den Entscheid, zu 


rauchen oder nicht. Die geltende Selbstregulierung, wonach Tabakproduktmuster ausschliesslich an 


erwachsene Raucher abgegeben werden, ist dementsprechend ausreichend. 


Art. 15: Wir lehnen ein Verbot des Sponsorings von Veranstaltungen ab. Die derzeitige Selbstregulierung der 


Industrie, wobei die Industrie auf das Sponsoring von Sportveranstaltungen verzichtet und die vorsieht, dass 


Sponsoring nur bei Veranstaltungen gestattet ist, die mehrheitlich (zu mehr als 75 %) von Erwachsenen besucht 


werden, ist ausreichend. 


Das Festivalsponsoring ist eine Schlüsselkomponente des Wettbewerbs unter den Marken und ist eine 


Existenzgrundlage des Kulturschaffens in der Schweiz.  


Art. 16: Wir lehnen diesen Artikel ab. Die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelung ist nicht 


ersichtlich und ist nicht genügend durch wissenschaftliche Beweise belegt.  


Es ist ferner anzumerken, dass, basierend auf freiwilligen Beschränkungen der Tabakindustrie bereits freiwillige 


Gesundheitswarnungen auf jedem Werbemittel werden. Diese Praxis ist so weit etabliert, dass sie in der Regel 


von den Verbrauchern als gesetzlich vorgeschrieben wahrgenommen wird - ein weiterer Beweis dafür, dass die 


freiwilligen Beschränkungen wirksam sind. 


Art. 17: Wir lehnen diesen Artikel ab. Der Gesetzentwurf sieht eine Harmonisierung der bestehenden 


kantonalen Regulierungen vor, die heute in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Entweder behalten die 


Kantone diese Kompetenz und es wird kein Bundesgesetz vorgesehen, oder die Regulierungen werden 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


21 
 


harmonisiert, was weitere kantonale Kompetenzen ausschliesst. In beiden Fällen erübrigt sich die Formulierung 


einer Bestimmung in Bezug auf weitergehende Beschränkungen der Kantone. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


18 1  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige ist verboten. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 18 Abs. 1 des Vorentwurfes sieht ein Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Wir 


unterstützen dieses Ansinnen. Dieser Artikel beinhaltet jedoch auch ein Verkaufsverbot durch Minderjährige. 


Eine solche Regelung steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert 


Probleme für Unternehmen, die zum Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen. Will der Bundesrat aus 


ideologischen Gründen Lehrplätze im Detailhandel verhindern? Wir stellen auch fest, dass ein solches Verbot 


beispielsweise in der Alkoholgesetzrevision keine Anwendung fand. Der Tabaksektor würde somit 


unnötigerweise diskriminiert. Aus diesen Gründen ist auf ein Abgabeverbot durch Minderjährige zu verzichten. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


18 4  ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


Der Vertrieb und Verkauf von Tabakprodukten über Verkaufsautomaten ist zulässig, sofern geeignete 


Kontrollmassnahmen den Erwerb durch Minderjährige verunmöglichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Wir sind mit der Prüfung des Alters bei Automaten einverstanden. Diese Bestimmung sollte jedoch umformuliert 


werden, um dies zu erreichen und sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlauslegungen und Problemen bei der 


Umsetzung kommt. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


20   ANTRAG: 


Dieser Absatz soll folgendermassen umformuliert werden: 


1 Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben über seine in der Schweiz 


abgegebenen Tabakerzeugnisse zustellen: 


a. Liste 1 der markenspezifisch dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach Erzeugnisart, Marke und 
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eingesetzter Menge (absteigend) geordnet und enthält die Stoffe mit einem Anteil von über 0,1 Prozent des 


verwendeten Rohtabaks; Stoffe mit einem kleineren Anteil dürfen in einer einzigen Kategorie (z. B. Aromen) 


zusammengefasst werden; 


b. Liste 2 der Funktionen und der Höchstmengen aller dem Rohtabak hinzugefügten Stoffe: Die Liste ist nach 


Erzeugnisart und Alphabet geordnet und enthält alle Stoffe, die den Tabakerzeugnissen beigefügt werden; 


anzugeben sind die Funktion des Stoffes und die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis 


verwendet wird; 


c. Liste 3 der hinzugefügten Stoffe in tabakfreien Bestandteilen: Die Liste ist nach Erzeugnisart und Alphabet 


geordnet und enthält alle Zusatzstoffe, die den tabakfreien Bestandteilen (z. B. Papier, Klebstoffe, Filter) 


beigefügt werden; anzugeben ist die höchste Menge, in welcher der Stoff in einem Erzeugnis verwendet wird; 


d. Liste 4 der Schadstoffe in Zigaretten: Die Liste ist nach Marken geordnet und enthält den Teer-, Nikotin- und 


Kohlenmonoxidgehalt je Zigarette. 


2 Beizufügen sind die toxikologischen Angaben der verwendeten Stoffe in verbrannter und unverbrannter Form, 


soweit sie der meldepflichtigen Person bekannt sind. 


3 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten 


elektronischen Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.1 


4 Das BAG macht die Angaben der Öffentlichkeit zugänglich. 


BEGRÜNDUNG: 


Die Meldung der Zusammensetzung der Produkte ist bereits mit signifikanten Aufwand verbunden. Wir sehen 


keinen Grund, weshalb die bisherige Praxis, welche im Art. 10 TabV geregelt wird, geändert werden soll und mit 


weiteren Delegationsverordnungen und entsprechend mit mehr Rechtsunsicherheit und potenziell mehr 


bürokratischem Aufwand verbunden werden soll. Aus diesen Gründen soll die Formulierung des Artikels 10 der 


geltenden Tabakverordnung in das neue Gesetz übernommen werden. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


21   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Die im Art. 21 vorgeschlagenen Massnahmen stellen einen gravierenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, 


stehen im schweren Widerspruch zu Basisprinzipien der von der Verfassung garantieren Handels- und 
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Gewerbefreiheit und dienen in keiner Weise Zielen der öffentlichen Gesundheit. Zahlen bestätigen, dass der 


Tabakkonsum in den vergangenen Jahren in der Schweiz stetig gesunken ist, unabhängig davon, ob mehr oder 


weniger für Tabakprodukte geworben wurde.  


Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ohne 


irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz. Zudem würde sie den 


Tabaksektor ungerechtfertigt gegenüber anderen Wirtschaftssektoren diskriminieren.  


Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Tabakwerbung und -Marketing wesentliche 


Wettbewerbsparameter sind und dazu dienen, erwachsene Raucher über bestehende Produkte zu informieren 


und zu versuchen, ihre Markenwahl zu beeinflussen. Tabakwerbung und -Marketing führen nicht dazu, dass 


man raucht. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


25   
Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, dass der Bundesrat technische Ausführungsbestimmungen zum 


vorgeschlagenen Tabakproduktegesetz erlässt.  


Wir lehnen jegliche weitergehende Delegation von Kompetenzen, als dies zur Zeit der Fall ist, ab. Es ist 


verfassungswidrig, wenn durch Verordnungen, Inhalte völkerrechtlicher Verträge, die die Schweiz nicht ratifiziert 


hat, für anwendbar erklärt werden könnten. Dasselbe gilt für „international anerkannte“ Richtlinien, 


Empfehlungen und Normen. Solche können niemals durch Verordnungen eingeführt werden. Der Gesetzgeber 


muss in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können. 


Internationale Verträge und auswärtige Angelegenheiten liegen in der Kompetenz des Bundesrats, vorbehaltlich 


des Rechts zur Mitwirkung des Parlaments (Art. 184 der Bundesverfassung). Die Bundesversammlung ist nach 


wie vor für den Erlass von Gesetzen verantwortlich, die den Inhalt von ratifizierten völkerrechtlichen Verträgen in 


Landesrecht überführen (Art. 148 und 164 der Verfassung).  


Der Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz scheint die verfassungsmässige parlamentarische Zuständigkeit zu 


ignorieren. Das Tabakproduktegesetz kann nicht durch Verordnungen, die den Inhalt von völkerrechtlicher 


Verträge, internationaler Richtlinien, Empfehlungen oder Normen widergeben, angepasst werden. Eine solche 


Delegationsnorm ist schlicht verfassungswidrig. 


Vielmehr sollte das Tabakproduktegesetz den Umfang dieser Befugnis des Bundesrats genau definieren und 


diese auf internationale Abkommen, die rein technischer oder rein administrativer Natur sind, beschränken. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


26   
Wir lehnen diesen Artikel ab.  


Wir stehen der Möglichkeit, dass die Bundesbehörden mit ihren ausländischen Amtskollegen 


zusammenarbeiten, nicht ablehnend gegenüber. Dies ist das Recht jeder Regierungsbehörde.  


Es widerspricht jedoch dem Verfassungsrecht, dass der Bundesrat allein internationale Vereinbarungen im 
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Zug Bereich der technischen Zusammenarbeit abschliessen kann. Im besonderen Fall von Artikel 26 macht es den 


Anschein, dass der Bundesrat die Möglichkeit in dieses Gesetz aufnehmen möchte, dass der Inhalt eines 


internationalen Abkommens bereits in Landesrecht aufgenommen werden kann, selbst wenn ein solches noch 


nicht ratifiziert worden ist.  


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


29   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Artikel 29 des Vorentwurfs würde es den zuständigen Behörden erlauben, ohne begründeten Verdacht 


Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des 


Weiteren wäre eine solche Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung 


des Tabakproduktemarktes. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


38   ANTRAG: 


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb 


stimmt die Überschrift „Vergehen und Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten 


umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem widersprechen die allgemein 


gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. Wir halten an 


dieser Stelle fest, dass das Legalitätsprinzip im Strafrecht eine klare und eindeutige Rechtsgrundlage erfordert, 


damit die Wirtschaftsakteure ihr rechtskonformes Verhalten bestimmen können. Insbesondere ist die 


vorgeschlagene Rechtsgrundlage vage und erfüllt die Kriterien der Vorhersehbarkeit für eine Straftat nicht. Der 


Entwurf stützt sich auf eine Definition der Gefährlichkeit, die ein Konsument erwarten dürfte. Zum Vergleich 


bietet das geltende Recht in Art. 47 Ziff. b eine Freiheitsstrafe für denjenigen, der vorsätzlich "Genussmittel so 


herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch und Genuss die 


Gesundheit unmittelbar oder in unerwarteter Weise gefährden“ (LMG, SR 817.0). 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


43 2  ANTRAG: 


Auf eine Änderung des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen ist zu verzichten. 
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BP (Switzerland) 


Zug 


BEGRÜNDUNG: 


Bei Produkten deren Konsum keinen Rauch verursacht, wie beispielsweise elektronischen Zigaretten, sehen wir 


keinen Anlass zu einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes zum Schutz vor 


Passivrauchen. 


BP Europa SE, 


Hamburg, 


Zweigniederlassung 


BP (Switzerland) 


Zug 


44   ANTRAG: 


Die Übergangsbestimmungen in Absatz 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. 


BEGRÜNDUNG: 


In Übereinstimmung mit unseren Bemerkungen zu den Artikeln 7 und 15 des Vorentwurfs sollen sich die im Art. 


44 vorgesehenen Übergangsbestimmungen erübrigen.  


Für allfällige neue Anforderungen gemäss diesem Gesetzesentwurf (zum Beispiel Ausrüstung der 


Zigarettenautomaten mit Altersverifikationssystemen) sind ausreichende Übergangsfristen vorzusehen, in der 


Regel mindestens zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.  
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Verband des Schweizerischen Versandhandels 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : VSV ASVAD 
 
  
Adresse :  Bahnhofplatz 1, 3011 Bern 
 
Kontaktperson : Patrick Kessler 
 
Telefon : 058 310 07 17 
 
E-Mail : info@vsv-versandhandel.ch 
 
 
Datum : 10. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Die aktuelle Gesetzgebung für den Schweizerischen Tabaksektor kennt bereits zahlreiche Einschränkungen für die Vermarktung und für den 


Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Regelungen zielen darauf ab, die Konsumenten von Tabakwaren auf die gesundheitlichen Folgen des 


Tabakkonsums aufmerksam zu machen und Minderjährige zu schützen.  


Im Weiteren haben sich die Schweizer Zigarettenhersteller im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Verband Swiss Cigarette und der 


Schweizerischen Lauterkeitskommission zu Marketing- und Werbeeinschränkungen verpflichtet, die über die heutige Gesetzgebung hinausgehen. 


Diese Selbstregulierung legt klar fest, dass sich die Tabakwerbung und Vermarktung von Tabakwaren ausschliesslich an erwachsene Konsumenten 


richtet. Wir stören uns daran, dass diese Selbstregulierung im vorliegenden Gesetzentwurf komplett unberücksichtigt bleibt. Bundesrat und 


Parlament haben in jüngster Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie die Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorziehen, so z.B. 


beim Thema Kleinkredite (08. Mai 2014)
1
 und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche sich an Kinder unter 12 Jahre richtet. In diesem 


Zusammenhang verweisen wir auf eine entsprechende Kommunikation der Lauterkeitskommission
2
,
3
.  Es braucht keine neuen gesetzlichen 


Regelungen, die Selbstregulierung funktioniert und soll in jedem Fall Vorrang haben. 


Zusammenfassend sehen wir keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich 


festzuschreiben. 


 
Unseres Erachtens, sollte sich ein neues Gesetz auf folgende Punkte beschränken: 


(1) Einführung des Mindestalters von 18 Jahren für die Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene (der Motion von Nationalrätin Ruth 


Humbel folgend).  


(2) Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-Zigaretten. Gegenwärtige und 


Zukunftsrealitäten des Marktes werden somit antizipiert. Erwachsene Raucher suchen vermehrt nach Produkten mit geringeren 


Gesundheitsrisiken im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Daher sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - 


Produkte mit potenziell vermindertem Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden. 


                                                      
1
 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm  


2
 http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/  


3
 Zum Beispiel werden die Warnhinweise, die auf Tabakwerbung (10% der Fläche) erscheinen oft als gesetzliche Auflage wahrgenommen. Tatsächlich sind dies 


freiwillige Beschränkungen der Mitglieder von Swiss Cigarette. Dies zeigt die Wirksamkeit dieser Selbstregulierung. 


 



http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4913/437160/f_n_4913_437160_437161.htm

http://www.faire-werbung.ch/fr/selbstregulierung-ist-im-trend/
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 Geltungsbereich soll sich nur auf für den Schweizer Markt bestimmte Tabakprodukte beziehen 


Weiter ist im erläuternden Bericht mehrfach festgehalten, dass die Regulierung nur für Produkte, die für die Abgabe in der Schweiz bestimmt sind, 


gelten soll. Eine entsprechende Bestimmung fehlt jedoch im Geltungsbereich des Gesetzesentwurfes. Wir fordern daher einen expliziten Hinweis im 


Gesetz, um einer unsachgemässen Auslegung vorzubeugen. Dabei ist auch der entsprechende Wille des Parlaments zu respektieren
4
. 


 Werbung, Promotion und Sponsoring: Keine weitere Restriktionen  


Wir sind gegen weitere Verbote und Restriktionen wie sie der Entwurf vorsieht. Diese sind unverhältnismässig, verletzen die Wirtschaftsfreiheit und 


lassen sich nicht mit dem öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes rechtfertigen. Die vorgeschlagenen Restriktionen basieren auf Ideologie 


und Dogmatismus, fördern eine ausufernde Verbotskultur und wollen erwachsene Bürger bevormunden.  


Die meisten der vorgeschlagenen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der Verwaltungsbehörden auf das 


Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer liberalen Wirtschaft entgegensteht.  


Solche weitgehende bürokratische Staatseingriffe lassen sich nicht mit sfundierten Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen. 


Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings, wie sie in den Artikeln 13 bis 17 des 


Entwurfes enthalten sind, ab. Es darf nicht vergessen werden: Tabakprodukte sind legal. Die Bewerbung muss deshalb grundsätzlich möglich sein. 


Einzig Artikel 13, Absatz 1 Bst. a, Ziffer 1, mit dem speziell an Minderjährige gerichtete Werbung verboten werden soll, befürworten wir. Es handelt 


sich hier um eine Übernahme bereits bestehender Regulierung. Artikel 13 bis 17 sind völlig unangebrachte und willkürliche Staatseingriffe. Wir 


weisen darauf hin, dass die bereits bestehende Selbstregulierung der Tabakindustrie effizient und ausreichend ist. 


  


Unnötige Delegationsvorschriften: mehr Bürokratie und weniger Rechtssicherheit 


Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, mit denen der Bundesrat ermächtigt werden soll, ohne 


gesetzliche Grundlage oder wissenschaftliche Rechtfertigung weitere massive Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit auf dem Verordnungsweg 


vorzunehmen. 


Solche Delegationsnormen führen zu einem inakzeptablen Ausmass an Rechtsunsicherheit. Wir bestehen darauf, dass sämtliche Einschränkungen 


der Wirtschaftsfreiheit unmissverständlich im Gesetz und nicht in Verordnungen reguliert werden. Es versteht sich von selbst, dass jede Unklarheit 


nicht nur Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch kostspielige Hindernisse für den freien Handel und unzumutbare bürokratische Belastungen 


verursacht. Der Entwurf enthält ganze Abschnitte, die grundlegenden Schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. Beschränkungen 


                                                      
4
 Motion Favre, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195 



http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103195





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


5 
 


von Grundrechten müssen nicht nur verhältnismässig sein, sondern auch eine solide gesetzliche Grundlage haben.  


Willkürliche Eingriffe in Rezepturen 


Gemäss dem Vorentwurf könnte der Bundesrat Zusatzstoffe willkürlich und ohne objektive Gründe verbieten. Laut dem erläuternden Bericht sollen 


allenfalls Menthol-Zigaretten verboten werden. Hier handelt es sich um schwerwiegende Eingriffe in die Rezepturen von Konsumgüterherstellern, 


welche auch für andere Branchen präjudizielle Wirkung haben könnten. Wir erwarten objektive im Gesetz definierte Kriterien für solch 


schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Zutaten „welche die Konsumentin oder der Konsument nicht erwartet“ oder solche die „die 


Inhalation erleichtern“ sind absolut vage und unbestimmte Kriterien und deshalb nicht akzeptierbar.  


Willkürliche Eingriffe in Aspekte der Verpackung 


Beispielsweise ist vorgesehen, dass sämtliche Aspekte der Verpackung von Tabakerzeugnissen, einschliesslich der Grösse und Form einer 


Packung Zigaretten (Art. 7 und 8) durch Verordnungen reguliert werden. Auch soll der Bundesrat ermächtigt werden, Grösse, Inhalt und Platzierung 


von Warnhinweisen festzulegen (Artikel 7 und 16). Wir möchten daran erinnern, dass die Bestimmungen von Artikel 164 der Bundesverfassung 


keine solche Delegation an den Bundesrat zulassen, zumindest nicht bezüglich der Form und der Grösse der Warnhinweise. Diese sollten im 


Bundesgesetz und nicht durch eine Verordnung festgelegt werden. Grösse und Platzierung der Warnhinweise sind eine bedeutende Einschränkung 


der Wirtschaftsfreiheit. Eine solche wäre, wenn überhaupt, gesetzlich zu regeln.  


 Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierung 


Gemäss vorgeschlagener neuer Regelung soll, wer Tabakprodukte herstellt oder einführt, gezwungen werden, dem BAG jährlich die Höhe der 


Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring zu melden. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wie mit einer solch massiven 


Verletzung der Wirtschaftsfreiheit die öffentliche Gesundheit profitieren soll? Eine solche Gesetzesbestimmung wäre ein schwerer Verstoss gegen 


die Handels- und Gewerbefreiheit, ohne irgendeine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Zahl der Raucher in der Schweiz zu haben. Zudem 


würde sie den Tabaksektor ungerechtfertigt diskriminieren gegenüber anderen Wirtschaftssektoren.  


Aus rechtsstaatlicher Sicht lehnen wir Artikel 29 und 38 des Entwurfes vehement ab. Artikel 29 des Entwurfs würde es den zuständigen Behörden 


erlauben, ohne begründeten Verdacht Durchsuchungen bei allen involvierten Personen durchzuführen. Diese Vorgehensweise verstösst gegen die 


Regeln der Geheimhaltung und gegen ein Grundprinzip unseres Rechtssystems, die Unschuldsvermutung. Des Weiteren wäre eine solche 


Regelung völlig unangemessen in Anbetracht der Notwendigkeit einer Überwachung des Tabakproduktemarktes.  


Art. 38 des Entwurfes sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Deshalb stimmt die Überschrift „Vergehen und 


Verbrechen“ nicht, da Verbrechen gemäss Strafgesetzbuch Taten umfassen, die mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren bedroht sind. Zudem 
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widersprechen die allgemein gehaltenen Begriffe dem allgemeinen Grundsatz „Keine Sanktion ohne Gesetz“ des Strafrechts. 817.0). 


  


 


 


Erläuterung zu den einzelnen Artikeln 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
   Wir schliessen uns hier den Ausführungen der Swiss Retail Federation SRF  an. 


 
    


 
    


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung (Ausnahmen vgl. oben: Einführung Mindestalter 18 auf 
Bundesebene für Abgabe von Tabakwaren; Regulierung von 
Produkten mit potentiell reduziertem Risiko wie E-Zigarette), aber 
differenzierte Regelung in Kohärenz mit vermindertem 
Gesundheitsrisiko 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Wirtschaft Uri 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
 
Adresse : Dätwylerstrasse 4 
   
  6460 Altdorf 
 
Kontaktperson : Thomas Arnold 
 
Telefon : 041 871 03 03 
 
E-Mail : info@wirtschaft-uri.ch 
 
 
Datum : 20.8.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Es scheint uns wichtig, den Vorentwurf zuerst in den Kontext zustellen, um die Relevanz und die Notwendigkeit des Inhaltes beurteilen zu können.  


- Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Volkswirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfung, inklusive Tabakanbau, 


Herstellung, Distribution, Handel sowie weitere Branchen wie die Werbung. Er schafft mehr als 8‘200 Arbeitsplätze, unterstützt andere Sektoren 


und tätigt bedeutende Investitionen. Ausserdem ist er ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im Wert von 530 


Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und leicht tiefer als derjenige von Schokolade. Der 


Tabaksektor generiert zudem hohe Steuereinnahmen für den Schweizer Staat und trägt mit jährlich 2.3 Milliarden Schweizer Franken aus der 


Produktebesteuerung zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil 


von knapp einem Prozent am schweizerischen Bruttoinlandprodukt. (Quelle: KPMG) 


- In der Schweiz ist der Tabakkonsum seit Jahren rückläufig. Bestehende Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erfüllen daher 


offenbar ihre vorgesehenen Zwecke. Alleine in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Raucher an der Schweizer Bevölkerung 


um 24% verringert (von 33% im Jahr 2004 auf 25% im Jahr 2014
1
).  


- Die aktuelle Gesetzgebung unterwirft den Schweizerischen Tabaksektor bereits vielen Einschränkungen in der Vermarktung und dem Verkauf 


von Tabakerzeugnissen. Beispielsweise ist die Tabakwerbung im Radio und Fernsehen seit 1965 verboten (Art. 10.1 a RTVG, SR 784.40); die 


aktuelle Gesetzgebung verbietet Tabakwerbung, die sich an Minderjährige richtet (Art. 18 TabV, SR 817.06) und sie enthält eine systematische 


Regelung zur Informationen über die Risiken des Rauchens, insbesondere durch Warnhinweise auf Packungen (Art. 12 TabV, SR 817.06).  


- Ein wichtiger Punkt fehlt leider im erläuternden Bericht des Bundesrates zum Vorentwurf: die aktuelle Selbstregulierung der Tabakindustrie 


betreffend Werbe- und Marketingbeschränkungen
2
, die schon seit Jahren in der Schweiz angewandt wird, geht über die heutige Gesetzgebung 


hinaus und hat sich bewährt. An dieser Stelle sei in Erinnerung zu rufen, dass Bundesrat und Parlament in jüngster Vergangenheit die 


Selbstregulierung neuen gesetzlichen Regelungen vorzog, zum Beispiel beim Thema Kleinkredite und zur Werbung für Nahrungsmittel, welche 


sich an Kinder unter 12 Jahre richtet.   


Wir sehen daher keine Notwendigkeit, neue und weitergehende Beschränkungen für Tabakprodukte gesetzlich festzuschreiben. Bereits bestehende 


Massnahmen mit dem Ziel des öffentlichen Gesundheitsschutzes erfüllen effektiv ihre Zwecke. 


Ein neues Tabakproduktegesetz soll sich auf folgende Punkte beschränken: 


- Übernahme der geltenden Bundesregulierung; 


- Schweizweites Verbot der Tabakprodukteabgabe an Minderjährige, der Motion von Nationalrätin Ruth Humbel folgend; 


- Regulierung neuer Produktekategorien, mit oder ohne Tabak, welche zum Inhalieren bestimmt sind (z.B. E-Zigaretten). 


Wir lehnen jedoch jegliche Versuche ab, weitere diskriminierende Massnahmen, Verbote und Restriktionen über das neue Tabakproduktegesetz 


einzuführen. Die meisten der vorgeschlagenen neuen Massnahmen würden zu überbordender Bürokratie führen, den Eingriff der 


                                                      
1
 BAG , TPF-Newsletter 1/14 


2
 http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html 



http://www.swiss-cigarette.ch/fr/commission-suisse-pour-la-loyaute.html
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Verwaltungsbehörden auf das Funktionieren unserer Wirtschaft ausweiten und einen ernsten Präzedenzfall schaffen, der unserer Kultur einer 


liberalen Wirtschaft entgegensteht und sich nicht mit Argumenten der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen lässt. 


Folgende Punkte scheinen uns besonders wichtig: 


- Wir lehnen die zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings ab; alleine das bereits geltende 


Verbot der speziell an Minderjährige gerichteten Tabakwerbung soll beibehalten werden. Tabakwerbung dient dazu, erwachsene Raucher auf 


verfügbare Produkte aufmerksam zu machen, und sie bei ihrer Produkt- und Markenwahl zu unterstützen, nicht jedoch sie zum Rauchen zu 


animieren. Mit Einschränkungen von Werbung, Sponsoring und Promotionen wären Tabakherstellern und -händlern wichtige 


Wettbewerbsparameter entzogen, ohne dass dadurch ein Nutzen für die öffentliche Gesundheit entsteht. Zahlen beweisen unmissverständlich, 


dass der Tabakkonsum in der Schweiz sinkt, ob mehr oder weniger für Tabakprodukte beworben wird. Ferner ist das Beispiel von Frankreich, 


das bereits seit Jahrzehnten ein umfassendes Werbeverbot kennt und jedoch einen höheren Raucheranteil als die Schweiz aufweist, ein klarer 


Beweis, dass solche Beschränkungen unnötig und kontraproduktiv sind.  


- Wir begrüssen, dass der Bundesrat eine Regulierung zu Produkten mit potenziell reduziertem Risiko, einschliesslich nikotinhaltiger E-


Zigaretten, erlassen will. Allerdings sollten – entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf - Produkte mit potenziell vermindertem 


Gesundheitsrisiko (mit oder ohne Tabak) auch differenziert reguliert werden und nicht herkömmlichen Zigaretten gleichgestellt werden. 


- Wir lehnen die Beibehaltung des bestehenden diskriminierenden Kommerzialisierungsverbots von Snus ab und fordern dessen Gleichstellung 


mit ähnlichen Produkten wie Schnupf- und Kautabak. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat kürzlich 


einer entsprechenden von 115 Nationalräten mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative (13.438) oppositionslos Folge gegeben.  


- Der Vorentwurf enthält zahlreiche unklare Vorschriften sowie Delegationsnormen, welche zu einem inakzeptablen Ausmass an 


Rechtsunsicherheit und unnötiger Bürokratie führen würden und grundlegenden schweizerischen Verfassungsgrundsätzen widersprechen. So 


könnte gemäss dem Vorentwurf der Bundesrat willkürlich und ohne klar definierte Begründung Zusatzstoffe verbieten, Eingriffe in die 


Verpackungen vornehmen oder internationale Empfehlungen und Regelungen für anwendbar erklären, welche für die Schweiz nicht bindend 


sind. Es ist unabdingbar, dass alle Bestimmungen, welche Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben könnten, klar im Gesetz 


ausformuliert und nicht über Verordnungen reguliert werden. 


- Gewisse im Vorentwurf enthaltene Bestimmungen sind unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit fragwürdig und diskriminieren die 


Tabakbranche gegenüber anderen Wirtschaftssektoren. Aus diesen Gründen sind beispielsweise Art. 21 (Meldung der Ausgaben für Werbung, 


Verkaufsförderung und Sponsoring), Art. 29 (Möglichkeit, Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchzuführen) und Art. 38 (unklare 


Rechtsgrundlage für Straftaten) strikt abzulehnen. Auch ein Abgabeverbot durch Minderjährige, von dem in der jüngsten Alkoholgesetzrevision 


keine Rede war, stünde im Widerspruch zu den Grundsätzen des dualen Bildungssystems und kreiert Probleme für Unternehmen, die zum 


Beispiel im Detailhandel Lehrlinge beschäftigen.  


- Wir teilen die Meinung des Bundesrates, kein Rückverfolgungssystem („Track & Trace“) für Tabakwaren im Gesetzentwurf zu verankern. Zur 


Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren arbeitet die Industrie bereits seit Jahren mit Polizei- und Zollbehörden 


zusammen, mit einer Reihe von Massnahmen, die sich bisher bewährt haben. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
ALLE   Hiermit schliessen wir uns den detaillierten Stellungnahmen des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv und der 


Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP an. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung  


 Ablehnung 


 





